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Oerlag von B. (5. ^cubncr in Ccipjig, poftftrofec 3

Kün|tlerijd)er IDanbfdimud
für ijaus unb Sd}ule. Sarbige • KüTi[tIcr[tein3eid)nung€n

(Beroöe IDerfe e&tcr ^eimottuuft, öie einfadi« motioe ausgejtalten, bieten nidit nur

bem (Ertoadilencn tDertnoIIcs, jonöeri (inö aucf^ öem Kiuöe oer!tanört(i| Sie eignen

Hd> be^halb befonbers für öas öeutid)e f)aus unb fönnen lernen frf|Oti!ten Sdimurf bilbeu.

üer Deriudi Iiat geseigt, öafe |ie iirt; in oornefjm cusgeftatteteu Räumen ebcn|ogut 3U

bel)aupten oermögen, »te jie öas etnfadiite rooJjnaimmer jdimurfcn. v,.v„,„„„
RuA hl ber Schule ftnben bie Bllöer immer met)r (Eingang. IHafegebenbe pabagogen

haben ben Ijoljen IDert ber Biiöer anertannt, metirere RcgicnlUijcu'liaLeii bas Unter»

nefimen öur(^ Hntauf unb «mpfetilung untcrftiitjt.

Sdiroarjtöalbtanne. Don IDaUcr ilonj,

©tcfte 100x70 cm. Preis 6 mart. (Dfjne ©las gerafjmt HlTlart. ITtü ©las geraJ)mt

19 niart. pa(|cnbe Raljmenfarbe buntelrot.

(Es läftt tiA faum noä) etroas juni HuFjmc biefcr TOirflid) tiinitlerifdien Stcinsctdinungen

lagen bie nun idjon in ben roeitejten Kreijcn öes DoUcs nllen Beifall gcfunben urb

— nxis ausfdilaggebenb ift — Don ben anjprudiDoUjten Kun|tfvcunben cbenjo begefjvt

toerben inie oon jenen, benen es längjt ein üergeblidjer IPunjd) mar, bas {}cim

toenigitens mit einem farbigen (Rriginal ju id)mütfen. lüas iel)r leiten oorfommt

:

hier begegnet fld) roirflidi einmal bes Dolfes Cujt nin Bc|diauen unb bes Kenners

5reube an ber fün|tlcriirt}en IDicöergabe ber fluöenroelt." (Kunjl fiir Alle Xll.)

fllt unb jung toar begeiltcrt, gerabesu glücflid) über bie Kraft maleri[dier U>ir>

tungen bie i|ior für iicrfiältnismöSig billigen preis bargcbotcn wirb. (Enfclidj einmal

etroos, roas bem oben iblörudbilbe mit Erfolg gegenübertreten fann."

(Pfarrer Haumann in ber .,r)tlfe".)

Katalog mit ca. 13:i farbigen Hbbilbungen unetiigcltlid) unb poflfvci oom üerlag.



Derlag oon B. (5. Ceubner in £eip3ig.

Künftlerifd)er tDan5fd)mud
für fjaus unb Sd)ulc. 5<i^t)ige Kün[tler[tein3eid)nunger

OrÖfecre Blätter: BilögröSe 100x70 cm unö 75x55 cm M.5.

(Erjdiiencn Jinb ca. 75 Blätter, öarunter:

vmb M. 6.-

Banker, flbcnö.

Bergmann, Seerofen.

Biefe,t^finengrab—3mStaf)ItDerfb.Krupp.
(Iön3, S(f|iDar3tDaIötattiie.

Dettmann, Dultanrocrft bei Stettin.

DuBois»Ret)monö,'fltt.£an6f(f(.(fltropolis).

(Etdjroöt, Droben Jteljet 6ie Kapelle.
5itent!<I)er, Kräljen im Sdinee.

(Bensmer, Dolfslieö.

(Beorgi, (Ernte — Pflijgenöer Bauer.
Jjecfcr, Am Itlecresjtranö.

ijein, Jm IDasgenroalö — flm tDebjtuljL

fiod), Siidicrboote — (Bletfdier — Kiefern.
Kanipmann, lltonöaufgang.
Kampmann, flbenörot — fjerbftabenö.

Kanolöt, (Eidien.

Ceiber, Sonntagsftille.

KIctncifc Blätter:
Bilögröge 41x30 cm. drjditenen finö

ca. 30 Blätter, je Jt 2.50, öarunter

:

Bedfcrt, Sädiiifdie Dorfftrage.

Benörat, Hus alter Seit — St. IHarien in

Danjig — 3alo&sfirdie in lEliorn —
(Dröensburg Ularientoeröer — Die
ntartenburg — Ruine Rl)e6en.

Bieje, fffiritnnartt — (Etnfamer fjof.

Daur, Bejdineite ^öl)en — Kapelle.

^tfentfdier, ITIaimorgen.

^etn, Das tlal.

f^ilöenbranö, IDas öer Ulonö ersälflt.

Kampmann, {7erb}t[türme — Seierobenö.

£unö, Altes Stäötdien.

(Drtlieb, J)erbftluft.

Pc^et, flm Stabttor.

Stridi » (It)apcll, Blüljenöe Kajtamen.
Strid) • Cljapell, fjeuornte.

n. Dolfmann, ji^üljttng auf öer IDei&e.

3ei|ing, Dresben. [^erbjt in öer (Etfel.

Ceinroanbmappe m. 10 Bl. n, IDabl M. 28.—
Kartonmappe m. 5 Blatt, n. tDaljI Ji 12.—

tDattbs^rtcfe:
Bilögroge 105x44 cm ie M 4.—

Rel)m=Dietor, IDer mill unter öie Solöaten
— IDir tcoUcn öic golöenc Brütfc bauen
— Sdjlaraffcnlanö — Sdilaraffenleben
— fnglein 3. tPadjt — (Englein 3. jEjut.

Cang, Um öic IDurft — £jetteres SpieL
^crrmann, 3m ITToor — fljdjenbrööel

—

Rotlöppdicn.
Raljmcn d. J^. 2.— bis^ 17.— laut Katalog.

einer, flbenöfriefcen.

mattt)aei, noröfeeiöpll.

ntunfdjeiö, tt>iaternadjt.

®rlit, Rübe3at)l — Bänfel unö ©reteL
(Dtto, dljriitu,' .a.n5toö"em.lIIariau.TnartI)

Pac3fa, Reigen.
Roman, paeftum — Rom. ffampagn
Scfjadit, (Einfame IDeiöe.

Sd)inncrer, IDalötPiefe — IDinterabenö.
Sdiramm^öittau, Scproäne.
Strid) = (rt5apeU, £ieb fjeimatlanö oi
— {)erb(t im Canö — Dorf in Dünen
5rütiltngsgöfte — Utonönac^t.

SÜ&, Sanft ®eorg.
Doigt, Kirdigang.
B. Oolfmann^ tDogenöes Komfelö.
IPieianö, lllaiterljom — Cc^tes Ceudjtei

Bunte Blätter:

Kletnfte Künftletfteinset^nungen,

Blattgrööe 33x23 cm.

(Erfdiienen finö ca. 20 Blätter,

je JC \.~, öarunter-

BieJe, Derjd)neit.

üaur, flm ITleer.

5itent[dier, flm IDalöesranö.
ölürf, ITtorgenfonne im Fjodigebirge.

tiilöenbranö. Stilles ©äfedjcn.
Kampmann, Baumblüte — Bergöorf.
Knapp, Unter öem flpfetbaum.
Rlatt^aef, 3n btr, ÜTarfdien.

S(iiroeöter, Bergidtlöfedien.

3n 5untierral)men M. \.l

3n maffioem Rafjmen JC 3.-

Cetninanömappe mit 10 Blättern nach
IDafjt It 12.-

Kartonmappe mit 5 Blättern nadj
rDaiji ^ S.-

Porträts: ffiröSe 60x50 cm JC S.-

Bauer, ffioetlie — Srfilller — Cutf|ei

Kampf, Kaifer tDilljelm 11.

Bauer, Kleines Sdjillerbilö. .ffiröße

19x29 cm. preis 1 JC, in 5urnier«

ral)men2-«,, in mafiiaem Rahmen 3 ^/i

Hal)mett: 3u Ö. grög. Blättern JC 3.8

bis .-^ 17.— 3U ö. fleineren „^. 2.— 6 is 4.-

i*
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ä^omort ^ur erften Sütflage.

Sßtlljelnt bon §umbo(bt ^at einmal ben 2tu§fpruc^ getan:

„9Jian !ann öiet, n)enn man [it^ nnr öiet zutraut." ®a§ fieg=

^afte SSertranen auf bie eigene ßraft nun t)at un§ ^eutfcfien,

großenteils infolge be§ beftagenSiüerten ®ange§ unferer ge*

fc^id)tüd^en SSergangen^eit, iafir^unbertelang berart gemongett,

baß rtJiv bei ben un§ umringenben 9?D(!ern nid)t minber in

luirtfc^aftUc^en, luie in ^oütifd^en fingen öielfad) al§> nnfetb?

ftänbige Aktion galten. 2öir glid£)en oft genug bem fd)tr)an!en

9ioi)r, ta^ ©türme ou§ Dft unb SSeft, @üb unb 9Zorb jer*

rauften. Qn hiicEen freiürf) öermod^ten fie eS nidjt.

3n ben jüngfien ^a^rge^nten aber Ijat fidj ber ^eutfdje

mebr auf fid) felbft befonnen unb audj unbergleidjüd^ me^r auf

fic^ felbft gefteüt, aU jemals §uöor. ^n unferem irirtfd^aftüc^en

Seben ift e§ baburdj lüa^r^iaft i5i^ül)ting gertjorben. Sie ^ro*

buftion bet)nte unb redte fid) faft auf aUtn ßJebieten, trieb

frifd^e B^^^eigc unb Stuten, lüie ein junger SSaum im ßeng.

Unb mit if)r mudifen in faft beifpiettofer SBeife nnfer ^Ser!et)r

unb Raubet, nnfer 3tnfe^en unb ©influß in aller sißelt. 2)o§

ift nid^t allein bie grud^t unferer ftaattic^en (Sinigung unb

:poIitifd)en SBiebererftarfung; auc^ nid)t auSfd^Iießlic^ eine

(Segnung beS mef)r aU 30 jährigen griebenS, lueldier ber nn-

geftörten (Sntlüidtung aller $8erf)ättniffe im Innern be§ 9fteic^e§

vergönnt iüar. |)ieräu t)at öietme^r auc^ ber Umftanb ftar! bei=

getragen, ta'ß man bei un§ je^t bis tueit hinein inS S3innentanb

ben @een)inb pfeifen ^ört unb fic^ me^r unb me^r beS tiefen Sinnes

jenes attbremifdien SGSorteS belüußt tuirb: Navigare nocesse est.

5(ber ber Sieutfd^e foU auc^ gar mot)( Jüiffen, marum er auf

fid^ felbft, fein SSoI! unb fein Sanb bertrauen barf, ioorauf ber

5tuff(^n)ung feines ©eluerbeS, feiner ^nbuftrie unb feines |)anbe(S

ru^t. 3u biefem SSerftänbniS etmaS beijutragen ift unfere 5tbfic^t

in biefer (Sd)rift. ^nlüielueit bk t)eimifc^e ©d^otte unb baS

^eimifc^e Söirtfc^aftSleben sufammen^ängen, bie natürliche 5luS<

ftottung unfereS SSatertanbeS unfere tuirtfdjafttic^en SSerfiättniffe

beeinflußt, baS möd)ten mir mit breiten Stritten im allgemeinen

aufjeigen. ®abei fte{)en mir aMemege auf feftem geograpl)ifc^em

SSoben unb ent()aüen unS jebeS uational^öfonomifd^en 9täfonnes

ments. 9Zur bie Satfad^en (jaben baS äBort.



IV 58orh)ort.

Tlödjkn fie an iJirent Seile baju bettragen, bie üoIf§=

n)irtfd)aft(icf)e ^infic^t gn er^öfien, ha^^ Siotionalbeluu^tfein jin

ftät)Ien, ba§ SSertrauen auf 9So(f unb Sanb n)eiter{)in ju [tü^en,

bie 3(vbeit§freubigfeit — eine ftarfe Söurjel unjerer ftraft —
im großen nnb fleinen ju ftärfen!

S!KüncJ)en, am 24. ^uni 1902.

Dr. g^nfiian i^xnhx.

Vorwort jur jn^eitcn 5luf(age.

(Srf)ueIIer aU man cr^üorten !onnte, ift für ba§ „^eutfd^e

SSirtjcfiaftrieben" eine gleite Stuftage nötig gehjorben, bie ber

öcrbienftöotte SSerfaffer leiber nid^t met)r erteben fottte.

SBenn icf) e§ nun übernommen tiabe, bie Steubearbeitung

be§ 2Berfc^en§ üoräunetimen unb e§ ben in§n)iftf)en taut ge#

tüorbenen SSünf^en naä) 9}?ögtirf)!eit angupaffen, fo bot mir

bie öortreffürfie 5frbeit, bie Dr. ©ruber in ber ©rftauftage

geboten ^tte, eine fidlere Söeggeid^nung , unb loie öiete§ aud^

bei ber rafd) fortf^reitenben ©ntluicflung, bie ha§> lüirtfc^aft^

ti(^e Seben be§ sbeutfc^en 3ftei(f)e§ im üerfloffenen ^afirfünft

genommen t)at, gu berichtigen unb gu ergangen lüar, fo fonnte

boc^ bie urf^rüngtid^e 5tntage beö '^üd)t§ im großen unb

gangen beibet)atten bleiben.

©tatiftifc^e Stngaben luurben, folueit bie§ möglief) loar, nad^

bem neueften «Staube ergängt unb in bieten gätlen ben Biff^i^nr

bie ber erfte SSerfaffer gefunben t)atte, an bie Seite gefegt, bamit

ber ßefer in ber Sage fei, fofort aud) ba§ 2^em|3o in ber Stuf*

ober 2(biüärt§betüegung ber betreffenbeu 9Sert)ättniffe gu erfennen.

^er 5lbfd^nitt über bie 3ltpen, ber nac^ ber 58eurteitung

berufener ^ritüer ben tanbfd)afttid)en ß^arafter etJnag gu toeit^

get)enb berüdfidjtigte, erfuhr eine (Sinfdfirönfung , bie ha^j lüirt*

fd)afttid)e ©tement üarer ^eröortreten tä^t unb tüurbe at»

4. Seitabfdjuitt ber IL Stbteitung eingefügt.

5tud) alle übrigen ber SSertagSfirma belannt getüorbenen

bered^tigten ©intüänbe iuurben in ber 5yieuauftage berüdfidjtigt.

2}?öge nun haS: S3ücf)Iein in feiner je^igen ©eftatt bei

atten unb neu gu ern^erbenben greunben §tn!tang finbenl

ajlünc^en, am 21. ^uni 1907.

Dr. ^m^ ^cinfei«.
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I. ^t5 0B00rap(|ifrf|cn ©runtilagctt

1. ^ag @runbtoefcn bcg ^anttU.

feine menjrfiüc^e Sätigfeit fovbert öielfeitigere SSorauS*

fe^ungen, al§ ber moberne |)onbeI. 33aut er fi(^ bod^ auf bem

breiten, i)nnbertfältig jufammengefügten gunbament ber gefamten

9loturau§ftattung unfere§ ^^laneten unb be§ (Sriüerb§(eben§ ber

SSöIfer in aßen feinen SSerjrtjeigungen auf. Unb fo gteid^t ber*

felbe benn ouc^ einem über ben ganjen Srbball {)in üeröftelten

(Strome. Xaufenbe üon Dueüen ber mannigfattigften $er!unft

unb ©rgiebigfeit näf)ren i^n. ®urc^ ein faum gu überfi^auen*

be§ Slbernjer! empfängt er au§ ^ö|en unb Stiefen gütte unb

^aft, unb in unenblic^ dielen, ^ier breiteren unb tieferen, bort

formaleren unb feic^teren Kanälen leitet er feine SSarenmaffen

öon Sanb ju Sanb. ^n 2öirflirf)feit beruht bog ©runbhjefen be§

|)anbel§ in einem ununterbro(i)enen §in* unb §ern)ogen, einem be=

ftönbigen Qw unb Slbftrömen öon Gütermengen. 3ebe§ §emmnig
ii)rer S3en)egung unterbinbet me^r ober hjeniger feine 2eben§!raft.

S)ie SSoranlfe^ungen be«5 |>anbel§ füf)ren oom metaü* unb

fo^Ienreic^en ^unfel ber (Srbfrufte t)inauf gum unermeßlich

weiten 5lntli^ ber (Srboberfläc^e unb ^inan U^ ju ben njotfen?

beriiangenen f^eBftirnen ber |)od)Iänber. jDenn auc^ SSergtualb,

Stlmmatte unb bie nu^baren 9JiineroIien ber nadt unb baumlos

jum ^immet ftrebenben ©teinregionen finb if)m tributär. (Sin

p^ontafiefräftiger ©(firiftftetler fann fid^ iiahd unmittfürlic^ an

ha^ übergeüjaüige 33itb erinnern, unter njelcfiem firf) einft "Dk

ÖJermanen be§ 9^orben§ "oa^ en)ig erneute, oom |)immel jur

@rbe unb loieber jurüd freifenbe Qthtn backten, an bie SBeltefrfje

Dggbrafit %ud) i^re SBurjeln ruf)en narf) bem alten 9[lit)tt)u§

in get)eimni§üotten Xiefen, mätirenb fi(^ (Stamm unb 'sjifte über

bie (Srbe l^imoeg big gu ben §öl)en SßSat^attg em|jorrecEen.

Sl!)Iu®42: ©ruber, SÖirtidjafWlebeii. ä.Stufl. u. 3JeinU-iii. l



2 I. ^ie gcograpfiifc^en ©runblagen be^ beutfc^en Strtjdiaft^Iebeng.

SSoö bie @rbe an 35Dbenfrf)ä|en unb S^aturerseugniffen

QÜer 3onen bietet, tüa§ menfc^iid^e 2lrbeit im f(einen unb

großen aüentt)alben fc^afft, I)at firf) ber §anbel bienftbar ge*

mad^t. ^er Sergmann, ber bie S3obenfd)ä^e au§ bem

6ct)o^e ber StIImntter (Srbe fijrbert, ber |)üttente(^nifer, ber

fie fdimitjt unb ber ^t^^iiftrieüe , beffen f^obrifen fie ju taufen^

berlei, ber mobernen Kultur unb ^rieg^fü^rung unentbe^rlidien

©rjeugniffen formen — bie ©etreibefelber, SBicfenflöc^en, Db[t=

gärten unb SSeinberge, föelc^e ben mannigfaltigen ß^üeigen

Ianbit)irtfd)oftüct)er ^Betätigung Untertan finb, fomie ber |)od^*

hjalb, ber Stämme unb Slftföerf gu S3au= unb SBerliioIj, ju

^oIä!ot)Ie unb Rapier liefert — Stüffe, Kanäle unb Djeane,

bereu gluten ungejätilte grad^ten üon ©taat ju Staat, öon

(Srbteit §u (grbteil tragen — bie ^raft ber Softtiere, be§

jDampfeg, 2eu(^tgafe§, ^etroIeumS unb ber ©leftrijität —
3)iittionen raftlol fc^affenber SJJenfc^en^änbe auf aüen gelbern

be§ ^leiu' unb ®ro^gen)erbe§ — ber (SrfinbungSgeift be§ ^t)t);

fi!er§, ß^emifer§ unb Ingenieurs, bie 2;ätig!eit bei Sei)reri

für SBirtfd^aftSfunbe an 9)iittel* unb |)0(^f^ulen, bie gorfc^er*

arbeit be§ Statiftiferl unb S^ationatöfonomen: fie aüe fte^en

im Sienfte be§ ^anbelS. ®r töft eine faum beme^are Summe
öon Gräften au§, fe^t fie in ununterbrod^ene S3en?egung unb

tt)ebt §tüif(^en i|nen ein bic^te§ 9Je| ber mannigfaltigften SSc*

äie^nngen.

®aburc^ h)irb er innerf)alb bei gegentoärtigen 2eben§ ju

einer iüo^rt)aft intemotionalen (Sro^macfit. ^ein ©rbenfted ift

it)m gu njeit entlegen, fein SSeg ju fd^n)ierig, feine politifd^e

3Jiac|t §u grofi, fein SSoIf ju unbebeutfam. ^m ^anbel ftedt

ein gutes @tüd njeltumfaffenben Kommunismus, ber um aüe

S^iationen baS ftarfe S3anb gemeinfamer Sötigfeit unb n)ecf)fel*

feitigen 5(uStaufct)eS it)rer materiellen Seiftungen fd^üngt unb

fie burc^ ben friebüc^en SluSgleic^ i^rer Qntereffen näf)ert unb

äufammenf)ält.

2ln ber 2(uSgeftaItung biefeS frieblid^en Kommunismus ^at

aud^ baS SSoIf unfereS SSoterlanbeS mit ber it)m eigenen Kraft

unb 3äf)igfeit, feinem Söagemut unb SBeitblid teilgenommen.

®S tourbe feit alters öon einem ftorfen ^anbelSgeifte burd^=

flutet. @r fam, luie mancherlei unb öfters auS nieiter gerne

ftammenbe ^röt)iftorifcf)e gunbe, fotuie gefi^ic^tlid^e 3ew9^^ffe

über freilid^ in I)o^em Tla^t |3iratent)afte Seegüge errt)eifen,
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f(^on 5uni Slu§brucE, lange betjor unfere SSorfafiren gu einer

^ö^eren ©tufe ber Silbung unb ©efittung em^orftiegen. ®ie

SBirtfc^aftigefd^ic^te be§ 9Jiitte(aIter§ aber jeugt öou einem ge«

gewaltigen Stnteil ber j^eutjd^en an ^otonijation unb |)anbel

öome^müc^ im Dften unb 9Zorben @uropa§, lange e^e ^ollänber

unb ©nglänber baran ben!en fonnten, auf bie SSalftatt eine§

großäugigen SSerfef)r§ ju treten.

^aju öerantaßte unfer SSoIf fd^on fein Söanbertrieb unb

feine 2lrbeit§Iuft, fein tiefgrünbiger ©rfinber* unb gorfcfiergeift,

bie §ö^e feiner ©täbtefultur feit bem 12. unb 13. 3at)ri)unbert,

in ben iüngften So^J^ä^^nten aud) fein raf^eS Stnwadfifen unb

bie ßongentration feiner |3oIitif(^en 3Jiac§t. Slber bie gefomte

9^aturau§ftattung ber f)eimatlic^en Schotte leitete e§ nict)t minber

ju einem ebenfo ausgiebigen aU ausgebreiteten |)anbel t)in.

2. S)eutf(^(anbg Veranlagung jnm ^anbel

im ä^erglcii^ 3U berjenigen ^nglanbg.

2)eutfc^Ianb ift uon atten Säubern @uro|iaS für ben |)anbet

am meiften beoorgugt. (S§ UJöre ein ©runbirrtum, anäune^men,

bie 9Zatur ))aht e§ in geringerem 'SJla^t ^ierju beftimmt, al§

etiüa granfreic^ ober ©nglanb. 2)er beutf(^e ^anbel ruf)t in

ben geograpf)ifc^en Gegebenheiten unfereS SSoterlanbeS , in bem
natürlichen S^arafter üon Sanb unb SSoIf fefter unb bauember
öeran!ert, als berjenige jebeS anberen ©taateS ber alten SBelt.

(Sr ift diet loeniger ein Mnb feiner ßeit unb öorüberget)enber

örtlid^er Sßerf)ältniffe, als jener anberer Gebiete, ^m aJJittet*

alter t)at er bie ^olonifation beS euro|)äifc|en SZorboftenS ebenfo

in feinen jDienft gefteüt, tüie baS ®mporma(^fen ber itaüenif(^en

©töbterepubtifen. Unb er Ijat bie 33Iüte ber le^teren ebenfo

überbauert, lüie biejenige §oüanbS. 2)enn er fte^t feineSttiegS

bloß in einfeitiger 2{bt)ängigfeit üon einer beftimmten SSelt*

öerfe^rSünie, bereu Sfiid^tungSänberung if)m ben ^ulSfdilag

nehmen fönnte. Slutf) ftü^t er fid^ auf |)interlänber bon uner*

f^öpflic^er ^robuftiöitöt. SBo^I oermo(f)te (Sngtanb unS 2)eutf(f)en

im 2öeltf)anbet biSf)er loeit ooranjufc^reiten. Slber hieran tragen

ungleid^ mef)r gef^id^tli^^poütifc^e, als geograp^ifd); national*

ö!onomifd^e Urfac^en hk «SdEiuIb.

S33enn ©itglanb burd) feine ^eript)erifrf)e Sage in ©uropa
unb feine Sebeutuug als gufelftaat am Dftraube beS Sltlantifd^en
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2öeÜtneere§ für ben IranSogeanifd^cn ^erfe^r befonberS öortett*

^a'it gelegen ift, fo ni(f)t minber jDeutjc^Ianb al§ breitet !5)urd^*

gangggebiet don ^Jlorbs nac^ (Sübeuro^ja, öom flatnifc^en Dften

jum romanifc^en Söefteu. Unb mit bem (If)ara!ter be§ tüic^tigften

S)ur(^gang§Iaube§ (guropa§ öerbinbet e§ bie gunftion etne§

unentbe^rlicfien SSermittelungSgliebe^ gtDifc^en ben f)eroorragenbften

Snbuftrieftaaten ber Söett unb Sänbern öon gelraüiger, tropem
aber nocf) fteigerungSfä^iger 9^atur|3robnftion. jDie SBaren«

beiüegnng älüifc^en ben norbtfd^eu Sanbftri^en unfere§ @rbtetl§

unb ^totien, ben Siiorbfeelänbern unb jDonauftaaten, t^i^anfreic^

unb 9tu^Ianb flutet in einem if)rer mäi^tigften 5trme burc^

©eutfd^Ianb. ©eine SSebeutung aU ^urc^gang§* unb SSerbinbung§=^

lanb lüirb if)m anbauenib erhalten bleiben, tt)ät)renb (Sng(anb§

ouStüärtiger §anbel eine um fo fü^tbarere S5efc^h)erung erleiben

mu§, je me^r ficf) ber intentationate SSer!ef)r burrf) aui§giebige

SSenn^ung anä) be§ ©titten Däean§ gu einem ec^t lüeltmeerifcfien

entlüiäelt, je fräftiger bie SSegieJiungen jiuifrfien Slmerüo unb

bem öftlid^en 5lfien tüerben.

SSenn ber §anbel (Snglanb§ femer burcfi eine riefen^afte

^ette mertüotler unb au§gebel^nter ^oloniallänber in allen

3:eUen be§ (Srbfeften, burd^ 5af)Irei(^e, günftig gelegene fönten-

ftotionen unb ben $8efi| ber lüic^tigften ^abelftränge auf einem

breiten ©odel ru^t unb i^m bobur^ eine au|erorbentüc^e

^onfurrenjfätiigteit innemofint, fo grünbet ficf) bie SSelttoirtfci^aft

S)eutfc^lanb§ auf ein ein^eitü(^e§ 'tRüä) öon 540 000 qkm
glä(f)e, ha^ don allen Seiten lei^t gugängüc^ ift unb don

ga^lreicfien ©c^id^ten einer uralten, fraftdoüen Kultur überlagert

mirb. gür (Snglanb§ Raubet tnirb ba§ 9Jii§derf)äItni§ §n)if(^en

ber derfd^ujinbenben ®rö^e be§ 9JiutterIanbe§ unb ber ungeheueren

StuSbefinung ber Kolonien (314628 qkm §u 31860330 qkm)

eine ftänbig n)adE)fenbe ©efa^r, jubem Wtnn mit ber notmenbigen

2Sermet)rung ber ^rieg§? unb ^auffafirteiftotte bie erforberüd^e

feetüc[)tige ^Bemannung nur I)ö(^ft müfifam ober dietteid^t auä)

gar nid^t me^r befdf)afft tüerben fann. gür bie SBeiterentmirflung

be§ beutfd^en §anbet§ bro^t biefe§ Übel nid^t. @r ift faft

unabt)ängig don ^oIoniaIbefi| emporgelüad^fen unb !önnte biefen,

inenigftenS nod^ äutrgeit, oJ)ne eine aügu auffällige @inbu§e

ju erieiben, gang entbef)ren. (Seine gortenttoidEümg ift notur^

gemä§ ungleid^ met)r don ben großen ©d^manfungen be§ 2Bett=

öerlef)r§, oor allem oudE) don länger anbauemben tuirtfcfiaftüd^en
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2)eprefftonen, at§ üon beut Umfang unferer (S(f)u|gebtete ah-

l^ängig. Senn bei ber Seilung ber (Srbe fiinften trir öiel gu

\pät nai) unb ntu§ten mit nationatöfonomifd^ lüeniger bebeut?

famen unb n)ett serftreuten ©rbftric^en gufrieben fein. 2(u§erbem

finb i)k 53al)nen unferer SSerfefir^belüegung öorläuftg unb aud)

offenbar für lange {)inau§ ungletd^ mt^v narf) Hmerifa unb

Dftafien ^in gerichtet, al§ ettna nad^ jenen ©trecfen Slfrifa§,

benen unfere Kolonien guge^ören.

SBenn man au^erbem Sritannieng 9teid^tum an ^o^Ien

unb ©rjen unb beffen öieljäfirige energifdfie 5lu§beute aU einen

jener gaftoren ^erdorgelioben t)at, lüetd^er ber ^nbuftrie, bem
^anbel unb SSerfe^r @nglanb§ einen fe^r einfrfineibenben SSor?

§ug bor ben etnfd^Iägigen 9Serf)ättniffen in 2!eutfc^tanb geben

mu|te, fo tft bem ein ßhjeifad^eS entgegeuäufialten. 2Bot)I

liegen bie beutfcfien 59obenfd^ö|e räumlid^ uicf)t fo günftig hd^

fammen toie jene im engüfcf)en SJorbloeften. 2tu(f) ging i^re

görberung tauge ^atjre t)inburc^ ui(f)t in ben gemattigen

©^ritten bormärt§ mie bort. 5iber ®eutfc^tanb t)at in faft

beif|3iettofer SBeife innerf)alb einiger ^afiräe^nte gerabe auf bem
gelbe be§ 33ergbaue§ unb ber SDiontaninbuftrie nac^jutiolen der*

ftanben, tt)a§ SJienfd^cnatter ^tnbur(^ üerföumt mürbe. 2tud^

mirb bie güde feiner <Sd^ä|e, oor allem an ^o^Ien unb (Sifen,

in 3ufunft gerabe be§t)atb nic^t gu frü^ erfd^öpft merben !önnen,

meil bereu maffen^afte SluSbeute erft bergteid^smeife fpät in

Eingriff genommen mürbe. (Sin Sanb, mo fc^on im ^a^re 1900
bem ^Bergbau, Bütten? unb Satinenmefen 3043 ^Betriebe mit

einer Setegfdfiaft don 640 945 '»ßerfonen §u!amen, bie firf) bi^

äu S5eginnbe§ Sa^re§ 1905 auf 4762 ^Betriebe mit 725759
5lrbeitern oermet)rt t)atten; ein Sanb, ha^^ gmifd^en 1900 unb

1905 im 2)urd)f^uitt aajäf)rlic^ 112 551000 t @tein!ot)ten,

44 512 000 t 33raunfo^ren unb 9 001000 t 9?o§eifen lieferte;

ein Sanb, ba^ t)inficfjtlic^ ber ©eminnung don Qint unb SIbranm;

fatgen dou feinem anberen (Staate ber (Srbe übertroffen mirb, ba§

in bie gange 333elt feine Sit^ograptjiefteine derfenbet, ha^ in ber

©algprobuttion nur t)inter Ö)ro§britanuien, in ber ?iidetförbcrung

blo^ t)inter 9ieufaIebonien, in ber 33Ieigemiunung nur hinter ben

SSereinigten (Staaten 9forbamerifa§ unb !S|)anien jnrürfftcbt unb in

ber ^u|)ferprobu!tiou fogkid) nad) ber 9Jorbamerifanifd;cn Union,

Spanien, ^apaw unb (5t)ile folgt: ein fold)e» Sanb ift mit 53oben=

fc^ö^en aud) für eine SBeltinbuftric gemi^ reic^Iid) genug bebad)t.
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3um anbeten ift e§ nationalöfonomij'cE) öon allergrößter

2öid)ttg!eit, boß bcm Stcferbau im 2Birtjd)aftrieben 3)eutjd)Ianb§

eine unöergteic^Iid^ bebentfamere 9loIIe julommt, aU in (Snglanb.

©roPritannien mit ^rlanb erjeugt aüjä^rlicf) nur runb 2 SKill. t

Söeiäen, 2,6 mü. t ©erfte, 5 ajiill. t ^afer, 0,5 mu. t ^ar*

toffetn. S)eutfd^Ianb bagegen erntete im ^a^re 1900 nic^t hjeniger

aU 8 550 659 t Stoggen, 3 841165 t Söeisen, 3 002 182 t

©erfte, 7 091930 t |)afer, 40 585 317 t Kartoffeln unb im

Sa^re 1905: 9 606 827 t Sloggen, 3 699 882 t Söeigen,

2 921 953 t Werfte, 6 546 502 t §afer unb 48 323 353 t gar=

toffetn. (Snglonb im|3ortiert oHiäl^rlid^ für über 1 SJJiHiarbe Wart
an betreibe; ha§: um 19 SJJiüionen ©eelen t)oIfrei(^ere ^eutfc^c

$Reicf) bur(f)fcE)nittIi(f) um 0,8 SÖüUiarben ; bap ift noc^ eine %u§>'

fut)r an S3rotfrüd)ten im SBerte öon 63 SKiüionen 9Jlar! ju

fdE)iagen. 2BeiterI)in ift ber Umfa^ an fieimifc^em betreibe,

SRetit, ^ülfenfrüd^ten, ^o|)fen, Dbft, 2Bein, Ütübenguder ufn?.

aud^ inneri)atb be§ 5Rei(^e§ fetbft eine ergiebige Oueüe be§

beutf(^en |)anbet§, lt)a§ ber @(^rannenöer!ef)r an ben ^au|3ts

|)Iä^en für bie öerfrfiiebenen „Kornkammern" unferc§ SSaterIanbe§

aucE) gegentüärtig no(f), tüo er fic^ bod) fd)on längft im 3eid)en

eine§ f(^arf au§gef|)roc^enen 5ytiebergang§ befinbet, anfd^aulid^

erlreift.

Unb enblid^: SUian ift bielfad^ ber 9i)f?einung, im Griten

ftede ein er!tedlic^ere§ Tla^ üon faufmännifdiem 6inn, inbu*

ftrieHem ÖJefc^id unb fotoniatem Unternet)mung§geift, aU in

bem ^eutfdjcn. 5lber I)aben tüir e§ nid)t innerf)otb n^eniger

Sa^rje^nte öerftanben, auf bem üietumftrittenen ^lanc be§ ®ro§*

gelrerbeS unb be§ §anbel§ mit beifpicllofer Kraft öorjubringen

unb fiegreid^ neben (Suglönbern unb S^Jorbamerüanern baju^

ftet)en? $aben bie beutfd^en ®ro§!aufIeute öor allem in ben

|)anbet§empDrien an '^florh^ unb Dftfee bie erlüäf)nten SSorgüge

neuerbing§ nid)t in gteid^em SJJaße bertJä^rt, irie jene (SnglanbS?

Kommt nid)t eine anfet)nlid)e Summe in SDeutfd^Ianb gefertigter

SBaren beftänbig unter englifdier SD^iarfe auf ben 2BeItmar!t?

©(Raffen nic^t beutfd)e 9teid)§bürger in aller Ferren 2änbem
unb arbeiten nic^t 3Jiittiarben beutfdien Kapitals in fämtlidien

frembcn ©rbteilen? @tef)cn nid)t bie f)amburgj5lmerifalinie

unb ber 9^orbbeutfd^e Stot^b nad^ ber Qai^l ber Sftegiftertonnen

it)rer t^atirjeuge an ber @^i^e aller ^Reebereien ber SSelt?

|)aben unfere Krupp, (Sd^udert, ©iemenS, f^i^iebrid^ Sift on
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SSagcmut unb Söeitbltd {)tnter irgenbeinen ber engüfrfien

^nbuftrieüen ober 9iationaIöfonomen jurücf^utreten? Unb flingen

nid^t beutfc^e ?iamen \vk jene be§ ^räjibenten Sincoln, 9töbüng§,

be§ ©rbauer» ber 9^ett) ^orfj33rooflt)ncr 93rücfe, unb ^ilbgarb§,

be^ «Schöpfers ber faitobifc^en ^acificbatin, in aUer SSelt mit

@f)ren? 5Q?ir Xeutfdie finb eben nid^t nur im gefcf)i(i)tli(^en

unb geograpf)if(i)en, fonbern anä) im nationatöfonomifc^en Sinne

ein ed^te§ unb n)at)re§ Dueüöolf, ba§ reid^ befrudEitenb auf ha§

2öirtj(^aft§leben ber grembe {)inübergeh)irft f)at. Überqueüenbe

Satfraft im Sunbe mit bcm üielfeitigften 2(n|)a[fung§öermögen

finb für unfer SSoIf §um minbeften nidEit weniger fennseic^nenb,

aU für bie ©ngtänber unb marf)en nnfere, in nieiten Xritten aufmärts

fcfireitenbe S^eilnatime an ber Söettföirtfc^aft gnjangloS erflärlirf).

3Sa§ ben Sluffd^ttjung be§ lüirtfd^aftüc^en Seben§ in ^eutfcE)*

lanb, tüie aud^ bie ^ulturftrömungen innert)a(b be§ 9Reid^e§,

überlang in geffeln fdE)Iug unb ^emmte, ba§ ift bie unglüdlic^e

politifd^e SSergangenl^eit unferer Station. SBie im 9}ZitteIaIter

bie rcmanifd^en Sänber ©üb* unb 2Befteuro|)a§ öor Xeutfrf)tanb

in begug auf ©töbtertefen, ©elbttiirtfdEiaft unb |)anbel einen

hieiten 3Sorfprung gewinnen !onnten, fo in ber neuen Qtit

|)oC(anb unb ©ngtanb. Unb jtrar burd^ ben SD'Janget einer

großzügigen |)oIitifd^en Drganifation im 9teid^e, einer ftarfen,

Raubet unb SBanbel ©^u^ unb 9tüdt)alt getrötirenben ftaat*

ü^en 3c"tratgen)alt, einer ein^eitlidfien, beutfd^nationalen SBirt*

fdE)aft§|)oIiti!. !Kie ftaatlidfie B^i^f^^iitterung unferef SSater(anbe§

unb bie eiferfüd^tige ^leinftaaterei mit einer Überfülle öon

3ottfdE)ranfen, bie ber engf)er§igfte @goi§mu§ aufgerid^tet ^atte,

fie f)ietten ja^rfiunbertelang bie Sljt an ben SBurgetn be§

beutfdEien §anbet§ feft. 5Ridt)t o^ne ßirnnb I)at unfer SBirt*

fcf)aftrieben, folüie bie 3Ser!ei)r§bert)egung burdE) ba§ Sfieid^, üon

it)m n)eg unb ju if)m t)in feit ber politifd^en ©inigung unfere§

Sßaterlanbe§ ben mäcf)tigften 5(uffdjn)ung genommen.

greilidE) f)ätten fie biefcn unmögtid) gen)innen fönnen, h)enn

ifinen bie geogra^i)ifd)en SSorzüge be§ beutfdEien 93oben§ nid^t

aüentfiatben entgegengefommeu mären unb fie grünblidf) geförbert

Ilätten, toenn fid^ biefelben auf bie natürlidfien (SJegebenlieiten

unfere§ |)eimatlanbe§ nid^t fo fidfier ftü^en fönnten, irie auf

einen, ben SBanblungen ber Qdt tro^enben granitenen ©odfel.

®ie glüdflic^e Sage unfereS SSaterlanbeS inmitten (5uropa§ unb

feine faft f^ranfenlofe 3u9äuglid)feit auf allen ©eiten, bie
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burd^ ein nid)t atlju iingünfttge§ .^linm unb bie bunte Bufotttmens

fepng be§ Sobcn§ geförberten, öielfeittgen, lanbmirtji^aftlid^en

$robuftton§tier{)äItniffe, bie ^fütle natürli(^er SSerfetjrgftra^en ju

Sßaffer unb gu Sanbe, bie breite Bufa^rt jum SöeÜmeere, bie

gro^e Söegbarfeit unb mannigfaltige ©diön^eit ber beutfc^en

Sonbfci^aften, ber 9tei(^tum an 33obenfc^ä^en unb ba§ gum guten

Steile auf if)m beruf)enbe gefunbe (£m|}orn)ac^fen ber ^eimifrfien

Snbuftrie, enbtirf) bie nacf)t)a(tige ©rf)affen§fraft unb bie jäfie,

lüeitf^auenbe Unternet)mung§Iuft be§ beutfc^en ^aufmannl unb

§anbel§f)errn: fie bilben t)a§i öon ber S^iatur felbft bargebotene

gunbament, auf bem fi(^ ber beutfrfie |)anbel Iraftöott aufbaut.

®§ fann gtüar jeittteife erfd^üttert, nie aber üoUftänbig weg*

gerüdt werben.

3. ^ie ttiirtf^aftggeogra^^ifi^c iScbeutung

tion ^eutfc^Ianbg Sage.

A. inwiefern ift ®eutf(i)Ianb§ Sage Jüirtfd)aft§*

geDgrap^if(^ öon ricf)tunggebenber S3ebeutung?

5)eutfrf|Ianb§ Sage ift naä) brei 53e5iet)ungen ^in tt)irtfd^aft§=

geogra^3t)if(^ öon riditunggebenber S3ebeutung. Unfere §eintat

liegt erften§ im §er§en be§ nörblirfien (Streifend ber gemäßigten

^limajone. 3^üeiten§ !ommt if)r innerf)alb ber großen Kultur*

unb §anbel§ftaaten ®uropa§ eine gentrate (Stellung ju. Unb
brittenS befi^t fie faft buri^aug offene ©renken, Weld^e ber

58er!ef)r§ben)egung nac^ außen I)in unb bon außen I)er nur

geringe |)emmungen bieten.

B. !5)eutfc^tanb im ^erjen be§ nörblirfien «Streifend

ber gemäßigten ©limajone.

jDurc^ bie 5tu§bet)nung be§ 9?eid^e§ ätoifdfien bem 47. unb

56. S3rettengrab, buri^ ben regeüofen SSecfifel feiner Sobenformen

§n)if(^en ben fc^neebeftreuten ©tirnfirften ber 5II|3en unb ben

weitfiingeftrecften Sieflanbjonen an 9Zorb? unb Dftfee, burd^ bie

(Sinftüffe au§gefproc^en fontinentaler tf)ermifc^er S^er^ältniffe im

Dften, bie (Sintoirfungen ber ^od^gebirgSmauern im ©üben,

fottjie jene be§ 9)Jeere§ im S^orben unb SBeften wirb jwar ba§

0ima ®eutfdE)Ianb§ überaus mannigfaltig abgeftuft. 2;ro|bem

ge|t aber ein merkbarer 3^9 bon @int)eitli^!eit burc^ baSfelbe.
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5)erarttg Jüarme ßnüaöen mit fübürfiem ^flaitäenüeib, tüie fie

granfreid^ läug^ be§ unteren 3it)onetaI§, Öfterreirf) in ber

(5tfd)furd^e unb am Storbenbe be§ ÖJarbajeel jufommen, mangeln

unjerer Heimat. ®afür ^at fie an ben tt)ermifrf)en SSorteilen,

hu narf) ©uropa burc^ bie lüarme ©otfftrömung getragen Serben,

itiren reblirf)en 5tnteil. Söeite (Strid^e berjelben ^aben ^af)re§*

tem|3eraturen, bie i^rer geogra|){)ifci^en Söreite aüein ni(f)t §us

fommen, ireld^e fie oietmeiir ber ®unft ber öom Mantifrfien

Djean naii) bem binnentänbifrfien (Suropa Iierüberfommenben

flimatifd^en ßinflüffe öerban!en. ^aju tritt im !(imatifc§en

Silbe ®eutfcJ)(anb§ ba§ aamät)Iic|e §erabfin!en be§ StetiefS

üon ©üben nad) S^orben, öon bem 33erei(f) be§ alpinen ^od)'

gebirge§ nacf) bem norbeuropäifcfien 2;ief(anbe greifbar {)eröor.

jS)er fatte $aud), ben bie Sllpen über lüeite ÖJebiete Ober*

beutfd^lanbs fenben, tft ni(f)t minber beutlic^ berfpürbor, ot§

bie 2Bir!ungen bei Sanbflima§ Dfteuropag im 2Seid)fet* unb

Dberftromlanb, folüie in gar manchen beutfdien SJJittelgebirgen.

©0 fommt e§, ba^ in jE)eutfd)tanb gelüifferma^en eine 2lb;

gtei(^ung ber t^ermifdien SSer^ältniffe ftattfinbet: ^ier im ©üben

eine geringe geograptjifdie Sreite, aber 6eträd)tli^e @eef)ö^e

unb fc^neereic^e SSergfämme aU |)interlanb; bort im 9Zorben

jmar eine größere geograp^ifc^e ^Breite, jeboc^ eine bem S!J2eere§s

fpiegel genäherte §öt)enlage unb ber loo^Itätige (Sinftu^ be§

DjeanS. 5(u§ biefen ©rünben bemeffen fic§ erftenS bie Unter*

fd)iebe ber mittleren ^at)re§temperaturen im Steid^, öon ben

^öi)eren Serglanbfd^aften abgefet)en, blo^ auf etiüo 4" C. ©o*

bann liegen bie üimatifd^en ©egenfä^e nidit ghjif^en ©üben
unb 9lorben, fonbern jiüifdien Dften unb SBeften. „S3at)ern

unb ©d)h:)oben finb fül^ter, aU grie^Ianb ober ^olftein. 2(uf

ber oftpreu^ifd^en ©eenplatte am ©pirbingfee aber {)ot man
ein ^anuartüma, ha§ in SSeftbeutfd^lonb erft auf ber |)Df)e

be§ S3roden§ feineSgleid^en finbet."

5lu§ bem großen ®ang ber Temperatur in ben beutfdien Sanben

treten folgenbe Xatfadien mit gefe^mä^iger S3eftimmtf)eit fjeroor^):

j£)er bie Semperaturgegenfäle au^gleid^enbe (Sinftu^ be§

Djeanä unb bie burd)fd^nittlic^e mittlere ^al)rc§temperatur öer*

1) (gtnge^enbere^ 'hierüber in ber Slbl^anblung öon ^oltS: „3)te

ütmatifd^en 58crf)ältniffe ^eutfd)(anb?." (.'[lanbbud) ber SBirtfc^oft^htnbc

®eut}(^lanb§, ©. ii4ff.)
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minbem fid^ beuttic^ in ber 9filc^tung öon SBeften na6) Dften.

(S)Iei(f)äettig itjerben bie |at)re§5eitücf)en SSärmefcf)iüanfungen er;

t)ebti(^er unb bebingen ben leicht er!ennbaren Übergang bom
©ee^ jum Sanbftima.

^ie ^emperaturabna^nte mit ber ^öijt für je 100 m
betüegt ficf) im jS)ur(f)j'd)nitt tüä^renb be§ 3af)re§ öon 0,43"

au^ ber oberbeutfi^en ^oi^ebene bi§ 0,63" im ^arj. 2(m

Qu^giebigfien fommt bie 2öärmeabnaJ)me mit bem 5(n[tieg ber

abfotuten S!J2ecre§t)ö^e im 9(pri( unb ^uli, am geringsten megen

ber oftmaligen 2em|)eraturumfct)r im Januar gur Geltung.

^ie ®auer be§ @onnenf(|ein§ nimmt mefentlid^ infolge

be§ ottmä{)Iic^en Übergong§ öom maritimen §um btnnenlänbifrf)cn

^limo im attgemeinen in norbfüblic^er unb meftöftüdjer 9tid)tung

ju. Sie beträgt nad) ben tiorläufigen , auf jefinjölrige 2luf«

fc^reibungen geftü^ten ©rgebniffen für SSremen nur 1701, für

SJiarggrabonja 1742, für (Seifen^eim bagegen 1787 unb für

ßeüe 1834 (Stunben tüätirenb be§ Sa^re§. ^m übrigen geigt

fi(f) biefetbe im weiten Gebiete be§ 9tei(^e§ fef)r merftirf) bon

ben 33obenformen ber eingelnen Sanbfc^aften abf)ängig.

58e!anntli(i) bitbet ia^ 9it)eingebiet unb bor ollem bie

(So^Ie be§ StromtaleS bon Safet ah megen ber tiefen unb

gugteirf) gefd)ü|ten Soge ba§ Ilimatifc^ am meiften beborgugte

©tüd SDeutfcf|Ianb§. §ier lagert ein Streifen t)ot)er (Sommer*

unb milber SBintertemperaturen. (Strapurg fommen 9,6, ^arll*

ru^e 9,7, Stallen 10, ^öln I0,i, bem gefamten Sanbftreifen am
beutfc^en 9t{)ein 9" C aU mittlere ^at)re§temperatur §u. 2lu§

ben gleichen ©rünben finb aud) bie ^Rinnen be§ unteren unb

mittleren Tlain^ unb 3^edar§ tt)ermifd) begünftigt. SSürgburg

^at ol§ mittlere Jahrestemperatur 9,9, granffurt 9,7, igdM'
berg 9,9, Stuttgart 10,i">.

Xie norbbeutfd)en Stieflaubftredeu befi^en nac^ ^oti§ jen*

feit§ ber @m§ eine burd)fd)nittüc|e JafireStüärme bon 8—9,
jenfeitg ber Dber bon 7—8, bie beutfd)en SJiittetgebirgc (ah^

gefe^en bom füt)ten Dberfiarg, @rj* unb 9tiefengebirge, 2Ba§geu=

unb @d)lüarjn)atb, fotbie bem oftbot)erifd)en ÖJrenggebirge) eine fol^e

bon 6—8, bie oberbat)erifd)e |)od)ebene bon etiba 7 ©elfiuSgraben.

§tt)ntic^ trie bie 2;emperaturberf)ältniffe finb aud) bie

9iieberfc^Iäge nac^ if)rer geograpI)ifd)en SSerteiüing im einjelnen

§u beurteilen, menn anberl fie bie ©runblage für bolfsmirt*

fd^aftlic^e SSctrac^tungen bilben foüen. 2ltlgemeine ®urc^fc^nittg==
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giffern Wk iene: bic mittlere jäfirttd^e 9fJtcberfd)tag§t)ö^e für

bie norbbeutfc^e Tiefebene bemi|t \iä) auf 610, für bte mittet*

beutfcEien ©ebirge auf 690, für @übbeutfd)Ianb auf 820, für

\)a§: 'küä) im ganjeu auf runb 710 mm, fageu im ©ruube

oügumeuig. 6ie I)aben für bie geograpt)if(^e S3elttertuug ber

natürliifien SanbfdjaftStQV^^^ uuferer |)eimat nur eine berart

frfiematifi^e 58ebeutung, mie |)ö^enfd)i^teu!arteu mit gu meit

genommenen Slbftänben ber Sfot)t}pfen.

2Sie meiften§ ouf ber förbe geigt fid^ ha§ 9Jia§ ber

9lieberf(f)täge auc^ in ^eutfc^tanb öon ber §ö£)e ber öer*

fc^iebenen Seitgebiete abfiängtg. 2)en "^erdortretenbften (SJebirgg*

mauern fommt ber meifte 9?egen unb @ct)nee, Xau unb 9teif

5U. ^n ben S3a^erifd)en 5tlpen mi§t man ftettenmeife fötirtid^

über 2000, im SöaSgenmalbe gmifc^en 1950 unb 1775, ouf

bem 33rocfen 1700, im Stiefeugebirge 1400 mm ^Zieberfd^Iäge.

„53ei gtetdier @eei)öf)e finb natürlich bie ©ebirgSgüge am regen*

reic^ften, bie am Iei(^teften öon ben feuditen SBefthjinben erreidit

merben fönnen. ®ie§ finb dor allem ba§: SSenn, bie bergifdjen

|>ö^en, ber ^ar§ unb ber Seutoburger SBalb. (So fteigt im

$ot)en SSenn bei einer (See^ö^e öon 675 m bie 9Jieberfd)tag§s

^ö^e bi§ faft auf 1500 mm, mä^renb ber meit t)öf)ere ^un§=

rüd unb ber Stauung !aum 1000 mm jätirtic^e 9^ieberfd)Iag§t)öt)e

errei(^en. ®ie Urfadie biefer ©rfc^einung ift in ben öielen

öorgelagerten ÖJebirgen gu fudien, bur(^ lücld^e bie feud)ten

SSeftminbe um fo me^r it)rer geud)tigfeit beraubt lüerben, je

öfter fie emiDorgufteigen gejmungen trerbcn. So entgiefit bie

lottiringifd^e ^oc^fläd^e bem §un§rüd, biefer hjieber bem

SBeftermalb ben 9Jieberfd)fag."

SBetter ift öon Sebeutnng, ba^ bie ben Siegenminben gu*

gefe'^rten SSeftfeiten uuferer Serglönber t)öf)ere iät)rlid)e S^iieber*

fdjtäge erfjalten, al§ bie Dftfeiten, tüag öor allem an f)öf)en*

§ügen mit fübnörblic^er @treid)ung§ri(^tung jum 5lu§brud tommt.

^m übrigen ^at aud) hit unmittelbare ^fJad^barfdiaft ber ©e*

birgSgegenben teil an i^rem 3^ieberf(^Iaggretd)tum, ber um fo

{läufiger auf ben «Sommer fäUt, je me^r jene lanbeinmärt^ liegen.

@inen (^ara!teriftifd)en Quq in ber 5Sertettung ber S^ieber*

fd^Iäge innerhalb be§ jTJeutfd^en 9?eic^e§ bebingt anwerben: ber

öon SBeften nadj Dften abnet)mcnbe (Siuflufi be§ Sl^eere» ouf

ba§ norbbeutfdie 2;ieflanb unb feinen inneren Saum, ^m
allgemeinen ift biefe§ ein breitet Xrodengebiet mit üortüiegenbeu
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©ommerregen, bte mit ber ©ntfentung üon ber SBafjerfante

an ^äufigteit äunet)nien. Tioä) erf)ölt ber 33orb ber ^Jiorbs

feefüfte 70—85, bal Sfiorbfeetitnterlaub 50—70 cm iäf)rlt(^

on siteberfc^tägen, luä^renb bem öftüd)en ^iieberbeutfc^lanb bto^

40—55 cm gufommen. 9iur im oberen unb gum 2;eil mitt*

leren 9lf)ein*, folüie im unteren 2JiojeItat begegnet noc^ eine

öf)nlid^e Slrmut an S^ieberfc^Iägen h)ie in Dftelbingen, rtjeil

eben I)ier, lüie f(f)on angebeutet, bie benarf)barten $8erglanb*

fcfiaften: SBaSgeurtalb, §un§rürf, ©ifel unb ,f)o^üenn Stegen

unb @d)nee üorujegne^men. ©leid^jeitig fteficn biefe le^teren aber

in einem merltuürbigen ©egenfa^e gur Tiefebene be§ 9^orben§;

benn i^r 3fiieberf(f)tag§ma£imum fällt in ha§ 2Binterf)aIbiai)r.

C. SBic äußern fid^ nun bie ftimatifd^en SScr^ättniffe

im 2öirt{c^aft§Ieben ®eutfc^tanb§?

Söenn öon i^nen aud^ öor aUem bie Sobenbenupng in

engfter 2lb{)ängig!eit ftef)t, fo üben jie boc^ n)eiterJ)in !eine§hieg§

ju üerarf)teube (ginflüffe auf (^ro^gertjerbe unb ."panbet an^, i)a

2Bafjerrei(f)tum unb Striebfraft ber S^üffe in unmittelbarem

ßufommen^ange mit ben 9^ieberf(i)Iägen fte^en unb bie SBinter-

tem|)eraturen burd^ (SiSbilbung ben Söert ber ©etoäffer al§

$ßer!ef)r^ftra^en aüjä^rlic^ haVD mefir, batb minber beeinträrf)tigen.

6§ fei an biefer ©teile nur angebeutet, ha'^ \i6) gerabe in

£anbftricf)en mit bebeutenben SBafferfräften eine ^eröorragenbe

Snbuftrie gu entmideln öermorfite, fo in ben Sälern be§

2Ba§genn)aIbe§ unb ber ©ubeten mit ifjren SSebereien unb

(S))innereien, im Söujjpertat mit feinen |)ammerloerfen unb

Färbereien, im gbartale (3^of)egebiet) mit feinen Sld^at*

fc^Ieifereien. — SBo^Ümann unb St)iete ^aben unfere ^eimat

mit 9lü(ffi(^t auf if)r ^ftaujenlteib unb ben tanbtüirtf(f)aftlic^en

SSetrieb in 11 Mimajonen gefonbert:

1. in ba§ o^eanifd^e ober 9ftorbfeegebiet mit einem nörb;

üd^en lüften* unb einem füblichen S3innenfrei§;

2. in ta§ toeftüd^e ^Binnenmeer* ober Dftfeegebiet /mit

bem f)otfteinifct)en ^üftenfreis, bem mecEIenburgifdtien Snianb*

@eenfrei§ unb bem t)or|jommerifd£)en ^üften!rei§;

3. in bo§ ijftlid^e SSinnenmeer* ober Dftfeegebiet mit bem

I)inter|)ommerifdE)en ^üftenfrei§, bem Jt)eft|)reu§ifd^'|3ommerifcJ)en

Sntanb?@een!rei§, bem ^reu^ifd^en ^üftenfreiS unb bem ^reu?

§ifdf)en ^nlanb*(5een!rei§;
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4. in ba§ DfÜontinentat« ober farmattfd^e bebtet mit bem ^ot«

nifrf)4at:matij(^en ^rei§ unb bem jc^Iejifc^^ät^fifc^en ®ebirg§!rei§

;

5. in iia^' gentrale ober gemif(i)te ÖJebiet mit bem mär!i[c^en

Krei§, bem fjarä^t^üringifdEien S^orlanbfreiS, bem Süneburger

§eibefrei§, bem larj^teutoburgifi^en SSorlanbfreig;

6. in ha^ 2Beft!ontinentats ober gaüifd^e ®ebiet mit bem

ni)rblid^en nnb bem füblichen gaüififien ^rei§;

7. in iia^ 'Sü^tin^, 9iecEar?, SJiaintalgebiet mit bem 9t^ein«

Sfiedarfreiä unb bem äRaintatfrei§;

8. in ba§ mittelbeutfc^e SBalbgebirgggebiet Q)a§' mo^I in

einen Jueftlic^en unb öftlic^en 3JiitteIgebirg§!rei§ gu jd^eiben loäre);

9. in i>a§> fierjtinifd^e 2Ba(bgebirg§gebiet (mieberum in

einen oberr^einifc^en SSaIbgebirg§!rei§ unb einen oftbat)erifct)en

©renjgebirgyfreis §u g(iebern);

10. in ha§ f(i)loäbif(f)sbai)erijc^e $od)ebenengebiet (iüet(f)e§

beuttic^ in ben ^rei§ ber füblirfien SJioränenlanbfc^aft unb ber

nörbli(^en Sertiärfiügeljone serfäUt);

11. in ta§ aipxM 6)ebiet.

SJiögen nun bie Öireuäen biefer ^limafreije bo unb bort ouc^

mandimai etmoS ftarr t^eoretifrf) gebogen fein unb mag if)re mirt?

fdjaftiicfie S3ebeutung infolge ber heutigen raf(f)en unb billigen SSer*

fef)r§mittel im einzelnen nirf)t ooll gur (SrfdEieinung fommen; mag
ferner ba§ 5lufblüf)en be§ beutfd^en ©ro^gemerbeS unb @ro§s

j)anbelg in nict)t attäuftarfem SRa^e oon i^nen abhängig fein: fie

ermeifen immerl)in ben t)unbertfältigen 3wfanimen^ang ber 58oben*

fultur mit bem ^lima in großen, ^ara!teriftif(f)en Qü^tn.

(Sein ®Iima madit ^eutfc^Ianb jum Sanb ber Söölber,

2Biefenf[äcf)en unb ©etreibegelönbe. 13 995 869 ha ober faft

26% be§ tieimifc^en 58oben§ beden SBalbbeftänbe (in @^tt;eben

unb SRu^tanb annä^ernb 40, in Dfterreic^? Ungarn 30, in ber

©dimeij 19, in granfreic^ l7 7o)- '^on i()nen entfaüen runb

neun B^^ntel auf |)od)n)aIb. jDer Sobenmert ber oater*

länbifd^en SBätber loirb auf 3 ajiiaiarben Tlaxt gefd)ä|t. St)re

SRäntet oerf|üüen nid^t bIo§ ben größten ^leil ber 2{I|)en unb

aJiittelgebirge; fie geben aud) ber oberbeutfc^en |)oc^ebene, au§=

gebetinten gläd^en be§ nörblid^en 2ieflanbe§ unb einjetnen

Süftenftreifen am ©eftabe ber Dftfee ein eigenartige^ ®e^)räge.

SSir begegnen i^nen tängö ber uralten SSöIfer* unb Kultur?

ftra^e am fd)önften beutfdien «Strome im SBeften, Juie in ben
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me^r aU ein S^^irtaufenb fpäter !o(onifierten Gebieten im

äu^erften Dften be§ Steic^e^. Unb mag bie ©igenart be§

beutfrf)cn Söalbeg and) nur burd) 0crgleid)§>retfe wenige 33aum=

arten beftimmt n)erben, an fraftooller @d)önt)eit unb i)of)em

n)irtfd)aftIicE)cn SBert lüirb berfelbe üon feinem eine§ anberen

£anbe§ übertroffen. Selbft bort mangeln ii)m biefe beiben

nicfit ganj, Wo er, gnomenf)aft öerfrü^pelt unb föunberfam

üerbogen, Wlooxf unb |)eibemiefen überfc^attet, mie 2egföf)ren

unb SBeiben bie §0(f)moore ^lltba^eniS, dtkn- unb Sirfenbufc^?

I)otä bie SSrüd^c be§ norbbeutfc^en Dften§, ftru)3)3igeg SSarfioIber^

gefträucf) bie f)eimifc^en |)eibelanbfd^aften in 9iorb unb 6üb.

9Jian rüt)mt fo t)äufig ben abgemeffenen, ftiüen ©ruft, ber

über ber beutfi^en Sanbfc^aft rut)t unb fo traut mit bem tief-

innerlicEien Söefen be§ SSol!e§ fic^ ^aart. ^^n banft man öor

allem ben SBälbern ber ^eimat, au§ benen ja im Saufe ber

3at)rf|unberte erft 2lderlanb unb SBiefenebenen f)erüorgegangen

finb. Unb gmar befonberg ber 3Sorf)errf(i)aft be§ ^Jlabelge^öläeö,

auf melc^eS runb 65^0 ber gefamten gorftftäd^e be§ 5Reic^e§

entfoüen unb ba§ nii^t nur für ha§ 2tu§fei)en ber t)öf)eren

Sagen ber Serggebiete, fonbern aucf) für jene^ ber Sbenen

beftimmenb njir!t, mie bie meilenmeiten Sannenmätber ber füb*

ba^erifrfien ^od)f(ä(^e neben ben l^iefernbeftänben Dft- unb SSeft?

:preu^en§ bartun.

5)ie maibrei(f)ften ®aue 2)eutfc^(anb§ finb befanntüc^ bie

bergigen 3oi^£« ^^^ @üben§ unb ber ^IRitte, m \iä) infolge

ber SBobeU' unb ßlimaöerfiältniffe bie tanbmirtfrfjaftlid^e

Slrbeit menig lo^nt. @o finb im alpinen Gebiete 61, im

lergtinifd^en SBatbgebirg§gebiete 44,8, im fct)Iefifrf)?fä(i)fifc^en

4)ebirg§trei§ 44,7, im mittelbeutfd^en SSalbgebirgggebiete 36,2 %
ber ®efamtf(öc^e mit gorften bebedt. ^mä) SSolbarmut ha^

gegen fallen J)au|3tfä(^Iic^ einige Sanbftridie be§ beutfi^en S'iorben^

auf: ber nörbli(^e nnh füblid^e ^üften!rei§ be§ 9lorbfeegebiete§

mit 4,8 unb 7,9, ber ^olfteinifc^e ^üftenfrei^ mit 8,9, ber

preu§if(^e Snlanb*@een!rci§ mit 12, ber preu^ifdie ^üftenfrei§

mit 12,5, ber Süneburger §eibe!rei§ mit 16,2 7o Sorftlanb.

3t)re§ üergleidi^meife geringen 9lenteerträgniffe§ unb ber

lange '^a^x^t^ntt bauemben llmtrieb§§eit für bie SSalbbäume

jüegen tüirb bie gorfttüirtfc^aft au^er üon ben eingelnen Staaten

unb ©emeinben nur auf größeren ©runbbefi^en betrieben, ©in

öoüeS 2)rittel be§ beutfc^en 2BaIbe§ trifft auf @taat§* (30 7^)
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unb ^onforfte (3%), ««t» na^eju ein fünftel (19 7«) Selö^^t

©emeinben gu. 2öeitert)tn aber i[t fennäetrf)nenb, t)a'^ faft ein

Sld^tel ber riefigen Sßalbgrünbe ^reu|en§ „fibeitommtffarijcf)

gebuiiben" ift, unb bajs 1895 auf bie for[üuirtjcE)aftli(f)en 33e*

triebe mit unter 2 h gtäc^e in§gefamt im Steid) nur 380 240 ha

trafen; bogegen 1245 853 ha auf 53etriebe mit 2 hi§ unter

10 h gläc^e, 1260 060 ha auf betriebe mit 20 bi§ unter

100 ha 2tu§bet)nung, 759 752 ha auf Setriebe mit 100 bi§

unter 200 ha ©röfee, 1 401 198 ha auf 93etriebe mit 200 bi§

unter 500 ha Stu§bet)nung , enb(i(^ bie gemattige Summe üon

7 994 597 ha auf Großbetriebe mit 500 unb met)r ha glärfie.

%xo^ feiner tieröorragenben Söalbfüüe muß inbeffen

SDeutfd)ianb ^au^tfäd^tid^ infolge be§ 2tufblüt)en§ feiner '^w

buftrie, ber S5erbirf)tung be§ SSer!eI)rlne^e§ §u ßanb unb be§

unaufi)altfam emporföac^fenben (Sc^ipbaue^ riefige SJiengen

oon ipolä unb ^oi^xoaxtn im^jortieren. S)ie ©efamtfumme ber

@infut)r an jenen betrug im 3at)re 1900: 253 568 000 maxi,

im Sa^re 1905 nic^t meniger aU 286 639 000 SWarf. ^^x

ftanb im ^afire 1900 eine 2lu§fui)r Oon 60 936 000 9JJarf,

im Satire 1905 aber eine folc^e oon nur 48 682 000 SJiar!

gegenüber.

Sm einäelnen üerteilteu fi^ biefe B^titen lüie folgt:

Segeid^nung
ber

§ oI§ar t en

Sa^rgang 1900

Einfuhr in SIu§fu^rtn
lOOOgjlart lOOOTOatl

3af)rgang 1905

©infufiriit SluSfufitin

1000 matt 1000 aKart

3io^e§ a3au= unb 9Zu^^oIs . . .

95au- u. Siupolj nac^ ber Sängl=
ac^fe bef(plagen; Speichen,

Seigen
©äge= unb ©c^nittfiolj

t^afebouben

(Sd^Ieiff)oIä unb ^olj gut ^tUu--

lofefabritation

93öttd)ertt)aren

geine ^olättjaren

5lultänbifd)e^ 5Ru^^oIä (93ud)l=

bäum, 3eber, Äo!og, ®ben=
i^olä, SRafjagonij

£luebrad)of)oIj

©efamtfumme

76 232

36 061
112 515

6 876

3 486
165

3 058

7 308
7 877

9 313

827
11050

465

1039
9 887

28 013

288
64

90 162

9 740
96

2 925

9 124
11469

8 250

26 636 864
130 300 10 095

6 299 493

1 104
4 852

22 562

333
149

253 568 i 60 936 286 639 48 682
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2(u§erbem ift bie in beftänbiger 3u"ai)nie begriffene Rapier*

Bereitung au§ §oIä fierbor^ufieben. S3on ben ruub 4000 ^a^ier*

fobrifen auf ber (Srbe entfaüeu auf jTJeutfdilanb üergleiii)§n)eife

bie meiften, nömfic^ über 700, toäiirenb man in (Snglonb blo^

650, in granfreid^ 525, in Dfterreic^* Ungarn unb Italien je

100 berfelben sä^It. Unb öon ben Sflo^ftoffen im ©elüic^te bon

beiläufig 65 SJtitt. dz, rtelc^e jene 4000 gabrifen jäiirüc^ be^

nötigen, treffen mö)t Weniger al§ 45 9Jiitt. dz auf ^olj unb Strof).

@§ unterliegt feinem B^i^^ifet, ha'^ bie ^a|)italfummen,

bie für ^olj unb §oI§tt)aren aüjä^rlic^ in§ 2lu§Ianb ftrömen,

burd^ 3(ufforftung ber beutfd^en Dblänber betröcfitlic^ üerminbert

tuerben fönnten. SBenn aud) nie §u ern^arten ift, ha^ ber ftetig

anlnadifenbe ^oljbebarf unfere§ ©ro^gelrierbeg öoüftänbig im

Snianbe geberft ju n)erben üermog, fo bürften bocf) Stbertaufenbc

üon ^ubifmetern SBerf* unb Srenn{)oI§ aüjäfirUif) mef)r ge=

Ujonnen werben, fall§ man ber 2BaIb!uItur auf öielen SOtoor*

loiefen, ^utungSpIä^en unb fohlen |)öt)enäügen bie gleid^ forg^

fame Pflege angebei^en Iie|e, Wie neuerbingS auf einigen

fübba^erifc^en „SIKoofen" unb auf ber Süneburger §eibe, Wo
on ©teile be§ Sorffum)3fe§ unb metand^otifc^er ©anbftreden

ftämmige gorftbeftänbe getreten finb, bie ha§> ftiefmütterli(^

arme 5tu§fet)en biefer ©egenben üert)ütten unb milbem.

^Ridtit minber fenuäeid^nenb aU ber Söalb finb Söiefe unb

5(cferlanb für ba§ 5lntli| ber beutf(^en Sulturlanbf(^aft. «Sie

geigen fid^ in ftrengerer Söeife öon ben flimatifd^en $ßerf)älts

niffen abl^ängig, aii bie gorftbejtänbe, benen don 9iatur ou§

an fid^ urfprünglic^ bo§ Sanb gehörte.

9?unb 16% be§ beutfc^en S3oben§ finb 2öie§* unb SSeibe*

lanb, gegen 30% in ßJro^britannien , 25 "/o in Dfterreid^*

Ungarn, ober nur 4 7o im euro^äifdEien 9?u§Ianb. SSiefen

unb Söeiben I)errfd)en überall bort öor, wo ber ©influ^ be§

maritimen ^(ima§ fi^ ftar! geltenb mac^t ober bie |)ö{)enlage

be§ 2anbe§ ^üf)Ie unb geudfitigfeit gugteid^ bebingt. 2lm graS*

reid^ften ift ha^ @)ebiet ber beutftfien Stipen. ^ort umfaffen

2Bie§= unb SSeibetanb im ^urc^fc^nitt 83 7^ ber lanbwirt*

fc^aftlic^ benu|ten gläcfie. ®ie tt)pif(^e aJiattentanbf^aft mit

üorbilblid^er Hlmenwirtf^aft, wie fie ausgeprägter Weber im

SSorarlberg unb bem ^Ippensetter Sänbdfien, noc^ im (Salj*

fammergut unb ber <Steiermarf begegnet, gel)ört bem 5l(gäu
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ju. (Sic t[t in ber §au^tfadie bie unmittelbare Solge be§

geoIogif(^en 2tufbaue§ biefe§ @tbirg§li)in!el§ mit feinen leidet

öerrtetterbaren glecfen- unb anberen ^uramergeln, foroie ^a^-

reichen Duett^orijonten. S)ort öereinigt fic^ eine für ben

@ro§lüud^§ befonber§ günftige Sobenfrume mit ausgiebiger

Sefeud^tung. 2öeiterf)in aber fanb eine tangfä^rige ft)fte=

matif^e StuSnu^ung biefer natür(i(^en @egebent)eiten burcf) einen

lanbiüirtfc^aftlid) n>ie getüerblic^ gteic^ untenief)menben SSoIfS-

ftamm ftatt, fo ha'Q ba§ fd^male (S)ebirg§güeb gtoifd^en SSoben-

fee unb £ed^ mit feinem unmittelbaren SSorlanbe f(f)on im

^a^re 1900 über 1500 öortüiegenb mit ®am|)f betriebene

aJJoIfereien gölilte.

SBeniger öorteil^aft für bie 3{(menlüirtfc^aft finb bie 3onen

be§ oorf)en:f(f)enben 2Betterftein!a(!S, §auptboIomit§ unb S)ad^*

fteinfatfS in ben Sa^erifdien Stilen. 3f)r riefenliafter «Schutt?

reic^tum brängt üor allem auf SSalbfultur unb j^orftnjirt*

f(^aft t)in.

5iuf ber iSc^lt)äbif(^=93at)erifc^en ^ocf)ebene bagegen madieu

SSiefen unb |>utungen mieberum über jttei ?^ünftel ber lanbtüirt*

f^aftlid^ benu|ten gläd)e ou§. ®ocE) ift if)re SSerteilung inner*

i)alb biefe§ föeitauSgefpannten SanbftreifenS feineSföegS gleic^=

mä§ig. Sm 33ereic^e ber gelüöfinlid) nur mit einer feierten

Se'^ms ober ©(uoialbecfe überjogenen, geröttreiifien SKoränen-

tanbf(^aft be§ ©übenS ^errfi^en 2SaIb unb SBiefen öor, mie im

|)0(^gebirge, burc§ beffen ©inflüffe ba§ ßlima ^ier felbft in

allen feinen (Singeljügen beftimmt mirb. ®ie tiefgrünbigen,

lehmig ifanbigen unb ber 9iieberung be§ XonautalS genät)erten

2ertiärt)ügel ber 9lorbt)äIfte be§ 5I(penöortanbe§ t)ingegen bienen

oorn)iegenb bem Stnbau üon kontern, liacffrürfiten unb ^o^fen.

9iur längs ber ?5ur(^en einiger, auf ber ^ocE)ebene felbft ent*

queüenber, f(einerer SBafferabern , mie eS SlbenS, Saber, SSitS,

9^ott unb Sfen finb, gießen anfel)nlitf) breite unb lange Sänber

oon Söiefengrunb t)in; bort iinrb aurf) bie SSie!^5ud^t forgfam

betrieben.

(Sine ä^nüdfie 5tu§be^nung ber Söiefen unb l^utungen tt)ie

im Sllpenlonbe unb im füt)Ifeuc^ten ©üben be§ 9leid^eS fiubet

firf) erft mieber in ber S^iätie ber SSafferfante be§ S^JorbenS, Jno

infolge beS (2ee!üma§ auSgiebige SfJieberfc^täge unb ^o^e Suft*

feu(^tig!eit ben SBucfiS öon ÖJraS unb f5utter^fIon,^en aufS f)ö^fte

begünftigen. ^m -ü^lorbfeegebiete fommen in ben SJiarfc^enebenen

3Ii)hi® 42: ® ruber, SBirtidjoftslebeu ii Slufl. u au-iiilciu 2
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be§ fübltd)en 93inuen!retfe§ 51,6, im nörbüc^en iftü[tenfrei§ 397o
ber Iaiibmirtfcf)aftüdjen ?5täii)e auf SÖiefen unb Söeiben, im

Süneburger i^ieibefrei^ 48,5, im i^reufeifrfieu Jl'üftenfreiS 40,4, im

nörbtid^en gadifdjen Srei§ (9flf)ein|)roöinä) 28,8, im tiarj^euto*

burgifdjen SSorIanbfrei§ 28,i, im h)eft|3reu^ifc^s|)ommerifd)eii

Snlanb*@een!rei§ 24,7, im ^iitter^ommerifdien ^^ü[teufrei§ 22,57o-
Slu^erbem beden bag mittelbeutfdie uiib ba§ ^erjtinifc^e Söalb?

gebirge, alfo SSeftertualb, !Iauuu§, SSogelSberg, 'üi^ön, 2;t)üringer

28alb, |)ar5, jTeittoburger ^alh unb 33ergifd)e §ö^eu, ^ffiaSgen-

unb ©c^luaräiralb, 2)eutfc^en ^ma, gid)telgebirge unb 33a^er=

lt)alb tei(§ ü|)))ige äRatteu, teil§ luenigftenS gur Söeibe nod)

genügenbe ßiroSnarben. i^ier, wo auf ba§ 5ß3ie§# unb i^utungS-

lonb 28,5 bi§ 227o i'er (anbioirtfdiaftüd^ au§genu|ten SSoben^

flä(^e entfallen, tt)irb benn aut^ ber 3lderbau ireit {)inter bie

SSiet)5Uc^t gebrängt. (Sie ift enblid; nod) im fc^Iefifc^5fäd)fifd)en

@ebirg§frei§ anfet)ntic^, innerhalb beffen 20,6 7o ^er nu|baren

(Sd)otte auf Tragflächen fommen.

2(m tüiefenärmften ftnb bie üimatifd) am meiften begünftigten

Sanbfd)aften be§ 9ieid)e§: ber 9^J)ein*9iedarfreig mit 12,2 unb ber

ajiainfreig mit 147o SRatten unb SBeibelonb. ®ort ift bie

£eben§füt)rung ber S3en)oI)ner in ber ^au|)tfad)e auf bie Kultur

ber Sieben, Dbftbäume, mandier ^anbelggemäd^fe (§o^fen, 2;oba!,

3id)orie, 9D^ot)n, ^onf) unb be§ ®etreibe§ geftetit. Stuffottenb

njiefenarm ift an^erbem ber I)ar5?tt)üringifc^e 9SorIonbfrei§, wo
bie 2(bbad)ungen be§ 2;t)üringer 2BaIbe§ unb be§ C^arjeS im

Stegenfd^atten it)rer ©ebirge tagern unb baburd) nur geringe

9iieberfd)tagämengen ert)alten. S)ort liegen in ©egenben mit

f)ot)er ©ommermärme unb trodenen i^erbftmonaten (Erfurt unb

Cuebtinburg , unferer ^eimat fd)önfte ©artenlänber.

9Jian fie^t: ®eutfd)tanb ift gu tot)nenber SStef)äud^t infolge

ber hüvä) feine üimatifd^en unb SSobenberpttniffe bebingten

beträd)tüd)en SluSbe'^nung be§ 3Siefens unb 9JJattengetänbeä in

fet)r loeiten Gebieten treffüc^ geeignet, ^n ber %at gätjtte mou
benn auc^ am 1. ^egember 1904 im 9teic^e: 4 267 403 ^:|5ferbe,

19 331568 5Rinber, 18 920 666 ©c^ttjeine, 7 907173 ©c^afe,

3 329 881 Biegen. Unb gmar muc^ö bie ^u^a^l ber $ferbe

feit 40 ^a^ren um met)r at§ 1 SKittion, bie ber Sflinber um
4 SKittionen, bie ber Sd^tueine um foft 12Y2 3JiiIIionen, bie

ber Stegen um 1V2 SHittionen. Sro^bem mußten im Satire 1904

nod) eingefüt)rt merben:
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sterbe für 90 780000 Waxt (1905: 104 339 000 Tlaxt)

Sungüie^ = 24 499 000 * ( = 31965 000 ^ )

^ü^e = 34 611000 ^ ( = 42160000 * )

Dd)fen * 50098000 -^ ( * 43 260000 ^ )

gc^aföie^ = 132 000 = ( * 179 000 == )

©c^lüetne == 7 252 000 ^ ( = 8 400 000 * ),

inbe§ bte (Summe ber 2(u§fiit)r an biejen Siergottungeu fii^

im Sa^re 1904 auf uur 6 246 000 Waxt für ^ferbe, 1 688 000

aJJar! für Sungüief), 1185 000 ^axt für ^ü{)e, 1520 000

Tlaxt für Dc^fen, 3 796 000 Waxl für ©^afoief) unb 3 096 000

Tlaxt für ©d^lüeine belief.

®ie anfialteub tüacf)feube (Sinfufir üon @c^(abtütet), bie

bei bem ©taube uuferer eiuf)eimifdE)eu 35ie^5uc^t uuOermeibUd^

bleibt, töBt bie ^o^t ber SSie^jöde für bie 93ett)o{)uer öolf*

reid^er ©täbte lüie anä) für bie ÖJreuäbejirfe ai^ eiue gerabeju

öert)äugni§öoI{e, für ha§> ®eutfrf)e 9teic^ überhaupt ober aB
eiue §hjeif(i)ueibige SJJa^regel erfcEieiueu.

Sebeutfam ift bie ftarfe 3uual)me ber ©c^lüeineguc^t, bie

auc^ für beu f(eiubouern mefir unh mef)r üou aufef)uticE)er (Siu=

trägtirf)feit tüirb. (Sie fällt um fo ftärfer iu§ ßJelüidjt, aU im

gleifc^fonfum ber 3)eutf(i)eu, luelc^er ettoa 30 kg atljäfirüd^

auf hiixi ^o^f beträgt, üor allem auf bem fta^eu Saube ba^

!2(^U)eiuef(eif(i) bou SSid;tig!eit erfcfieiut uub ]iä) aud) bie 2trbeiter*

beöölferuug ber (Stäbte üielfarf) öou SBurftluareu ^auptfäc^Iicf) an^

biefem gleifc^e uät)rt. (Sc^tueiuejurfit irirb benu auc^ über ba§

gau^e 9tei(f) f)iu bort mef)r, t)ier miuber betrieben, tiiä^renb fid) bie

^ferbegucEit befouber§ auf DIbenburg, 9Jiecf(enburg, <S(^tegtrig^|)ot?

fteiu uub Dft|3reu^en befd^räutt, bie Qnd-)t be§ 9iiube§ au^er in ben

gleichen ßiebieten nod) in Saljcru, SBürttcmberg unb ipanuoüer,

jene ber Qiege befouber§ in ^;preu|ifd) ©adifeu, 2;i)üriugen, Reffen

unb 33rauufd)tüeig ^erüortritt.

'Jiie tjertiorragenbe SSoIIprobuftion jr)eutfd)tanb§ , bie bi§

um§ ^a^x 1860 anfielt, f)at feitbem unter ber iioufurreuj üou

bittiger SBotte au§ Shiftratien unb Slrgentiuieu ungemein ge^

tüten, j^ie SBottpreife betragen gegeumärtig uur etmaio met)r

at§ bie i^älfte öon früf)er. ®at)er faul aud) bie Qa^i be§

@(^afoiet)e§ nunmefir runb auf ein drittel berienigen öor

40 3a^»^en ^erab. 3" "^^^ '^iftc be§ Import» nad^ Xeutfd)lanb

ftet)t rof)e unb ge!rempeUe ©djafiootte mit obenan. ®ie ©in-
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ful)rmenge berfelben belüertete fid^ 1904 auf nafieju 300 3JiiIs

üonen SKarf, 1905 auf faft 330 gjiiaioneu, iroüon allein ein

^rittet auf Stuftralien uub faft ein 5)rittel auf 5(rgentinien

entfäüt. 2Sietteic£)t lie^e firf) ber beutfdfen @c^afäurf)t burc^

einen ftärferen ß'onfum üon ^ammelfteifd^ Üinftigljin einiger«

ma^eu lieber aufiielfen, tuenn aud) nid)t überfe^en luerben barf,

ba| ber Stüdgang berfelben in ber §au^)tfac^e burc^ eine gegen

früf)er fo üiel intenfiüer geiuorbene 5tu§nü^ung be§ ^ulturlanbeS

bebingt ift.

(5rn)äf)nung öerbient enblii^ auc^ bie beutfrf)e S3ienenäU(i)t.

@ie eräeugt ungefähr 25 % ^^^ Q^W^ euro^öifcfien |)onigs

ertragt im SSerte üon onuäf)ernb 15 SJiillionen 9)iarf. ^ierju

lonimt noc^ SBa(i)§ in ber §öi)e don etn^a 4 SJiillionen Wart
Sn^gefamt bered^net man ben ^elbloert be§ $8ie'^beftanbe§

in ®eutfrf)Ionb auf ungefät)r 6V2 SO'iiüiarben Tlaxl 'äüid^xüd)

lüerben an SSie^ uub tierifcfjen ^robuüen für mef)r aU Y2 TliU

üarbe eingeführt. ^abei f^^ielen bie fogenannten „Iteinen

Strtifel" feine derarfitenStüerte Stoße, ©o betrug bie ©infulir an

lebenbem geberüie^

totem geberbiet)

frif(f)en gif<^en

geringen

fonft. gefoljenen, geräurfierten

ober abge!o(f)ten Sif<^c« • •

(Siern

^äfe

93utter

£)b biefe betröc^tlic^en B^fitxn bie beutfd^en Sanbföirte tro^t in

ßutunft baju aneifern, üor allem ber ßuc^t öon ÖJepget unb

giften, für föeirf) le^tere übrigen^ im 9teirf)e burc^ bie ©taatg«

regierungen unb bie gifc^ereiüereine bereite mand)e§ gefd^iet)t,

ein größeres Stugenmerf aU bi§t)er gu f^enfen?

®em Slderbau ift bie üaterlänbifc^e (Sd)oUe nic^t in jenem

^ot)en 9Jta^e günftig, )üie gemeinf)in gerüt)mt ttjirb. ®ie

fd^iuieligen |)änbe ber beutfdien Säuern gemat)nen baran, ha'i^

bie Strbeit mit ^flug unb Saaten, ©enfe unb ©ic^el in unferer

in 100(
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|>eimat ungleich) Wörter unb fe^r öiel profntfdfier ift, aU bte

^^antafie mand^er fie öerfierrlic^enben ^id^ter au§ ber guten

alten B^it fid^ träumen lie^. ÖJeiftbedE f)ot red^t, lüenn er

fagt: „deinem großen ^uüuroolf ber ®efd^tdE)te finb öon ber

9Jatur fc^rterere ^tnbemiffe in ben 2öeg gelegt iüorben a(§

bem beutfcEien." 2So{)t fetjtt e§ unferem SSoIfe nid^t an

Slrbeit^Iuft unb 5lrbett§h:aft, um bie natürüd^en Öiegeben^eiten

üott unb mit ftuger ©orgfatt au§5unü|en. 3(ber le^tere fommen

ben 5}eutfdf)en nid^t allju weit entgegen. „5Zicf)t umfonft", f(f)reibt

g. 9^a|el, „ift ber SSalb in jDeutfd^tonb lueiter öerbreitet, al§

in ben ineftlic^en Ükd^bartänbern. ^er SBalb i[t für manchen

beutfc^en SSoben nodf) bte ein5ige mögti(^e Kultur, unb barum

prangt and) mancher @ebirg§t)ang unb mandf)er ©anbrücfen bei

un§ im SSalbfleib, ber anber§rt)o nacEt unb ta1)l liegt."

®ie Kiefe unb Ö^eröffe in ber SKoränenlnnbjd^aft unb Iöng§

ber g(u|nieberungen DberbeutjdjlanbS, bie fd^ttjer öerföittemben

(Granite unb a(t!ri[tallinifc^en (^e[teine im 2Ba§gen* unb

©d^rtarätoatb, Sa^eriüatb unb 5idf)te(gebirge, bie falfigen

Suraetagen granfenS unb ©d^mabenS, bie ^euperjanbe im
weiten SixUl um 9Jürnberg, bie @dE)ieferfd^id^ten gu beiben

«Seiten be§ mittferen 9f{^ein§, bie t)art äerje^Iic^en öuüanifd^en

©efteine im (Gebiete dom Sifel* unb ©iebengebirge, SSogelSberg

unb $IRei§ner, 9tf)ön unb 2:t)üringer Söalb, bie bilutiialen ©d^utte

unb ©anbe, foloie bie SKoore unb 93rü(^e be§ norbbeutjd^en

glad)lanbe§: fie aüe beeinträd^tigen bie 2tnbaufäl)ig£eit be§

^oben§ ebenfo, wie bie anfet)nlic^e ^öfie ber meiften S3erg=

tanbfdfiaften ©üb? unb 3JJitteIbeutfc^(anbg unb mandE)e ßJefe^e,

bie unfere flimatifd^en 3Ser^ä(tniffe be{)errfd)en.

48,6^0 ber glädfie be§ 5Reic§e§ fallen bem 5(derlanbe ju

(in f^fanfreid^ 50, in Öfterreid^ 33 y.,, in ©ro^ritonnien 30,

in 9iu§Ianb 20%), iube§ ber Sanbmirtfc^aft treibenbe 2:eit

be§ SSoIfeS nabeju auf ein 2)rittet ber ©efamtbeööüerung

t)erobgefunfen ift. S)od) ift bie ^atfad^e mit 9Zad)brud tjerüor*

5u!et)ren, bo^ tro^ ber 5(bna^me ber 2(grarbeüölferung bie lanb?

Wirtfd^afttid^e ^^robuftion infolge üerbefferten 93etriebe§ ein ftetige§

2tnmadE)fen geigt, \va§> fpäter im einjetnen ftatiftifd^ ermiefen Werben

foll. SGBie Sßätber unb Söiefen in fiit)(en unb feud^ten filimafreifen

i^re größte SluSbe^nung gewinnen, fo ber 5(nbau Don ÖJetreibe,

^ad' unb ©artenfrüdjten in Gebieten, wo bie t^ermifdien

5ßert)ältniffe eine lange SSegetation§bauer ber Ianbwirtfd)aftü(^en
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^utturpftaiijen gulaj'j'en, üor oüem aber t)o^e ©omntertempera?

tureii unb nidjt allju au§gtebtge 2ßot!en= unb ^Jiteberfc^lagä*

bübitng iräJ)renb ber (Srntemonate f)errf(^en. S)iefe SSebingungeu

getüä^rt ha^ fontinentale kixnxa in pt)erem 9U?a^e, nt§ ba§

maritime. Seinen ^Teilgebieten geijören be§^alb in ber |)aupt«

fac^e and) bie Sanbftrid^e mit ^crüortretenbem 2tcferbau in

S)eutf^tanb an, befonber§ bort, n)o gfeidjjeitig eine günftige

33oben5n[ammenfe|ung bie Strbeit mit ^ftug unb ^arft lo^nt.

Unb fo erreid)t benn anc^ ha^ 2(der< unb ©artenlanb im

I)ar5't^üringij(f)en, ^oInif(f)?farmatifd)en, SKaintal^ unb jübtid)en

»gaUifi^en ^rei§ mit 87,5, 84,i, 83,5 unb 81,3 7o ber gefamten

lanbtüirtfc^aftüd) benu|ten Städte feine größte 2lu§be^nung, öon

benen mieber 59,3, 56,3, 46,5 unb 58,7 7o ioi befonberen bem

5lnbau öon betreibe bienen. 2Beiter{)in jinb im dor^ommerifd)en

füften!rei§ 81,5, im märüfc^en ^rei§ 81,2, im medlenburgiidien

SnIanb?<Seen!rei§ 80,8, im :preu§ifd^en SnIanb;(Seen!rei§ 80,4,

im ^oI[teinijc^en <Seen!rei§ 79,6, im 9fit)ein*9iedarfrei§ 79,5,

im jd)Iefijd)*fäd)j'ifc^en ®ebirg§frei§ 79,4 7o be§ bearbeiteten

S3oben§ 5tder= unb ©artenlanb. ®a§ äRinimum mit 17,i,

48,4, 51,5 unb 58,i7o trifft auf bo§ alpine Gebiet, htw füb*

ticken S3innen!rei§ be§ 9?orbfeegebiete§, ben Süneburger ^eibe^

!rei§ unb bie @d)lt)äbif(^=93al)erifc^e ^odiebene.

SSon ber bem S3obenanbau bienenben 6)efamtf(äc^e !amen

im ^o^re 1900 runb 6l7o fiuf §atm* unb §ülfenfrüd)te,

etma 177o ^^\ §fldfrüd)te, fnoüen* unb 2ßur5elgen)äc^fe,

10% auf gutterl^ftanjen, etlüa l7o a"f §onbeI§gelt)äd)fe^)

(9lap§ unb 9Jiof)n, '^\a<i)§: unb §anf, Zahat unb ^opfen, fon)ie

einige garbe|)flan5en), 27o get)örten ben Dbft*, ^au§* unb

Steingärten gu.

S)eutfd)tanb§ $au|3tbrotfruc^t ift feit alterg ber 9?oggen.

©eine SSid^tigfeit aU fotd^e !ommt fdion in ber munbartüi^en

SSe^eidinung aU „S?orn" überi)au|3t — 5. 35. in lueiten SSejirfen

granfen§ — gum 5tu§brud. '^k 9?oggenfeIber neiimen an*

nä^ernb ein SSiertel be§ t)cimifd;en 5(derlanbe§ ein. 3t)re gläd)e

betrug 1900: 5 954 973 ha, 1905: 6145 583 ha. ©ie finben

fid) in großer 2lu§bel)nung öor aüem in Sranbenburg, S3o^ern,

$ofen, @d)Iefien, ^annoöer, ^reu^ifd^ ©ac^fen, Dft* unb Söeft*

1) ^n ©übbeutfd)Ianb allein entfallen fjierauf 4 biä 5 7(, be§

SlcEerlonbeä.
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preu^en unb im ?Rf)eintanb. 5)ie ©rntemenge Betrug im ^afire

1900: 8 550 659 t, unb glüar lieferte ha^ ha im 5)urcf)fc^uitt

14,4 dz. ©aju tarn nod) eine (Sinfuf)r üon 1299 552 t au§

Stu^tanb, tm SSereinigten Staaten unb ^Rumänien, ber eine

2(u§fu^r üon 393 218 t t)auptfäd;Iic^ nacE) ben norbif(^en Staaten,

ben S^lieberlanben unb ber ©djlüeij entgegenftanb. ^m ^afire

1905 lüurben 9 606827 t, auf 1 ha burd)fd)nittlic^ 15,6 dz

geerntet; auS^ 9tu§Ionb, S^umänien unb ben 9Sereinigten ©taoten

njurben 572186 t eingefüf)rt, lüät)renb bie 3IuÄfu^r nac§ ben

norbifc^en Staaten, ben 9iiebertanben unb ber Sd)iüei§ 319 942 t

betrug.

Sieben bem 9ioggen ftef)t al§ n)id)tigfte Srotfrud^t ber

Sßeiäcn. 9«it i^m n^aren 1900: 2 049 160 ha, im Satire

1905: 1 927 127ha, üor aüem in h^n Sturen 93a^ern§, Sc^IefienS

unb ^reu^ifd^ Sac^fenä beftanben. Tlan baute inSgefamt

3 841165 t b§lt). 3 699882 t unb erf)ie{t üom ha burc^fdinitt*

üd) 18,7 b^m. 19,2 dz. (Sin ftarfer S3ruc^teil be§ ©efamt*

bebarfS an 2Bei§en (1299 552 t h^w. 2 287 587 t) getaugte

au§ ben SSereinigten Staaten, Sftu^Ianb, Strgentinien unb

9?umönien ^ur (Sinfutir. 9lo(^ im ^at^re 1900 bema§ fid^

atterbing§ andj ber ©jport auf 393 218 t; üon ha an aber

fan! er bebeutenb unb betrug 1905 nur nod) 164 457 t.

2tu§gebe^nte |)aberfelber begegnen un§ namentUd) in 33al)ern,

Sd^Iefien, Dftpreu§en, im 9tt)einlanb, in ben ^roüinjen Sat^fen

unb ^ijßommem. Sie natjmen in ben Qabren 1900 unb 1905
4122 818 bgm. 4182 054 ha ein, üon benen 7 091930 bgm.

6 546 502 t abgeerntet mürben, üom ha fonac^ 17,2 b§m. 15,7 dz.

^m 35ergteid) gu 9?oggen, SBeisen unb ©erfte mirb meniger

|)aber importiert. SDie @infut)r betrug in ben beiben genannten

Satiren 554 554 t bjm. 966 250 t, ber ©i-port Ijingegen 201 207

bsm. 102 404 t.

Sn ben gteii^en (Stauen, meldje bem SJJaffenanbau üon

SBeijen bieneu, finben fid) aud) gro^e Öietäube mit Sommer?
gerfte, bereu forgfältiger 3(nbau fid) bei bem @mporblüI)en ber

beutfd)en Bierbrauerei aUermärt§ met)r unb me^r lofinenb

erlüeift, üor altem bei günftigem Srntemetter. ^er ÖJefamtertrag

on Sommergerfte belief fid) in ben Satiren 1900 unb 1905

ouf 3 002182 bätü. 2 921953 t. 3ur (Sinfutir (befonberS

au§ Öfterreid^s Ungarn) getaugten 779 405 b^m. 1620 648 t,

n)äfirenb nur 40 736 b^lu. 14 452 t exportiert mürben.
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(3a3eitere SSergteic^Sjiffern über S3ebauung§p(f)e , (Smte«

menge, (Sin* unb 2(u§fuf)r ber iniifitigeren ©etreibearten, fotuie

über Import imb ©i'port an ^ü(fenfrüd)ten, Ölfrüditen unb

9)lef)I bieten bie Sabeüen im 2ln£)ange.)

gerner ift ®eutjcf)Ianb befanntlic^ ha§ erj'te Sanb ber (Srbe

für S'artoffets unb 3"rfe^i^übenbou. ©eitbem bie Kartoffel für

bie S3ranntmeingeminnung aU ^Ro^ftoff maffent)aft ^erangejogen

mirb, 1)at i^x Stnbau beträd)tü(^ angenommen, mie folgenbe

3at)(en ermeifen:

1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

2lnbauf(ä(i)c

ha
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(Snglanb unb 353 980 t im SSertc öon 69 978 000 3J?ar! mä)
ben $ßereinigten Staaten, ^er 9te[t entfiel auf 9?oriüegen,

Sritifd^ 9Zorbameri!a, ^apan, bie (Srfittjeij, ®önemar!, Portugal,

©c^lreben, Uruguat), bie Sliebertanbe unb ß^ile. 5)en riefen*

^aften 5lu§fu^rmengen an Quätx ftef)t nur eine geringfügige

(Sinfufjr entgegen, ©ie beredEinete ficf) 1900 auf 1238 t int

SBerte bon 486 000 Tlavl ^n ber llam^agne 1904/05 luurben

auf 416 714 lia 10071211 t ^uderrüben gelüonnen, bie in

374 j^abrifen 5U 1503 036 t Sioii^uder üerarbeitet föurben.

®ie 2lu§fuf)r betrug im ^a^re 1905: 742 442 t im SSertc

bon 182805000 maxt, tüobon 577212 t im Söerte bon

140 089 000 9Jiarf narf) (Snglanb gingen, ^m übrigen j;cbo(^

ift in ben auSnjörtigen 2{bfa|gebieten ein fe{)r empfinbü(^er

Slüdgang ber 2lu§fut)rmengen ju bergeic^nen. ^afür f)at fiel)

ber ^n(anbberbrau(^ feit 1903 gan§ beträd^tlic^ gefteigert; er ift

bon 13,67 kg |)ro ^o^f im ^a^vt 1900/01 auf 16,07 kg im
^a^re 1904/05 geftiegen, rt)ä£)renb er freiüd^ in ©nglanb fd^on

im ^al^re 1900 etrta 35, in ben SSereinigten (Staaten 26, in

ber ©d^ineij, bie feine 3ucEerinbuftrie ^at, 17 kg betrug. ^Die

^o^tn Biffetn in SSerbraud^ unb StuSful^r, rt)ie fie un§ 1904/05
entgegentreten, bermögen ben ^unbigen otlerbingä nitfit über

bie Siatfac^c tiintreggutäufrfien, talß fidE) in ®eutfd;Ianb eine

Über^robuftion an ^ucEct" f^it ^a^x^tl^nttn breitgemacht ^at.

©iefelbe ift boI!§ft)irtf(!^aftIid^ bon nirfit gu berfennenbem (Sd^aben.

Sfiic^t blo^, ha^ in ben Stübengegenben ber üeine ÖJrunbbefi^

bom großen beträchtlich berbröngt unb aufgefogen Jborben ift;

bielme^r erfiaüen bie Qndtxtipovküx^ für bie auSjufüfirenbcn

ßudermengen ami) bebeutenb me^r on 2lu§ful)rprämien oI§

StüdEbergütung, aU fie auf bie baju bernienbeten 9lübenmengcn

an Steuern einge^afiü ^aben. (Sie finb baburcf) in ber Sage,

nac^ bem 2Iu§Ianbe meit billiger gu berfaufen, aU im ^nlanbe.

Sn ben legten Satiren I)at fic£) allerbingg bie Spannung äh)ifc[jen

ben Sn= unb 5tu§Ianbpreifen berringert; im Sanbe ift ber ^rei§

für ben dz Staffinabe bon 28,76 3J?ar! im Sa^re 1900/01 bi§ auf

22,84 SKarf im ^afire 1904/05 jurüdEgegangen. Sttlein biefer

Umftanb njirb für bie ßudferinbuftrie fetbft bon übler SBirfung

fein. ®ie Qa^ ber gabrifen, bie fdjon in ben Ie|;ten Stören
erfieblirf) fan!, rtirb nod^ »eitertiin merflid^ jurürfge^en, unb bie

mi^Iic^e Sage ber ^robujenten toirb fid^ h)ot)I in ben fommcnben
^a^ren no(^ tüeiterf)in berfc^ümmeru.
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^m ©egenfa^ jum 'änhaii ber ^u^errübe fällt jener bcö

2;aba!§ in !J)eutjd)tanb fjauptfädjUd) ben Kleinbetrieben jn.

5luf ben einjelnen ber rnnb 110 000 ^^flanjer entfällt burc^;

fdinittlid) faum V2 3Jioi^gen 2anb. ®ie @rntefläd)e ma^ 1900:

14615 ha, bie ©rntemenge lüor 348203 dz, ber (Srtrag be§ ha

23,66 dz. ^ni 3at)re 1904 iüurben auf 15883 ha 343809 dz

Xabat, Quf 1 ha atfo 21,7 dz gebaut. 2Iu§gebet)nte Stritte

ber ©egenb um ^JÜirnberg, om 9iedar, in ber pfäl^ifdien 9if)ein=

ebene, im ©tfa^, ber Kölner ^ieftanbbuc^t, in ^ommern unb

ber Udermar! finb üon STabafpfton^ungcn bebedt. 2>oc^ I)at bie

Sebeutung be§ 2aba!§ für bie öanblrirtfdiaft in ^eutf(^(anb

lueit t)inter jene für ^nbuftrie unb Raubet äurüdjutreten. ®ieä

beiueifen om Karften bie Biffern, meiere bie ©infulgr unbearbeiteter

2;obafbIätter in§ Steic^ betreffen. äRon im)3ortierte an folc^en:

1902: 58 581 t im SBerte öon 91340000 Tlaxl

1903: 60471 = * ? s 90310000
1904: 63149 * = ^ * 93598000 =

1905: 79136 * ^ = * 122144000 *

ßJeringe 9J?engen treffen baöon ouc^ auf unfere (5d)u|gebiete

in ^ieuguinea unb bem tro)3if(^en 5lfri!a. jDer Sabaftianbel

^at, iüie befannt, §um Sluffc^luung üon 93remen unb Hamburg
toefentüd) beigetragen. Über^u|3t ftef)t ha^ Xeutfd^e 9tei(^

t)infic^tüd) ber ©infu^r öon Zahat unb ^robuftion üon Xoba!*

lüaren unmittetbar neben ben ^Bereinigten Staaten. jDer ^a^re§*

üerbram^ on 9?oI)tabaf beläuft fic^ bei un§ auf etlüa 3 ^^funb

pw Ko^f. „®ie ßigorreninbuftrie ift in Kleinbetrieben über

aüe 2;eile ^entfi^Ianbg üerbreitet. ©ro^fabrifonten befc^äftigen

t)äufig !(eine ßiS'^^i'enmad^er, bie mit ber ßeit für eigene

9ied)nung gu arbeiten anfangen; benn einige ßentner Xahat

üerfc^iebener ©orten, einige 33retter, 9J?effer unb Sßannen

genügen, um einen Bigö^^i^^ttörbeiter unter 93eil)i(fe feiner

gamilie gu ernätjren. Dft ouc^ föirb bie ^^Sörrenfabrifation

al§ 3fiebengeiüerbe mit ber üeinen £anbh)irtfd)aft sufammen

betrieben."

^opfen baut ^eutfd)(anb tro^ ber 2(u§bef)nung feiner

93ierinbuftrie im Überftu^. ®oc^ ift bie S3ebouung§fIäd)e ^ier*

für, lüie and) bie (Srntemenge erft in ben testen Satiren all=

mäi)üd) um ein geringe^ geftiegen.
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@ie betrugen



28 I- ®ic fleoflropl^if^cn ©runblagcn be§ beutfdien ?Btrtf(i)oft§Ie6cn§.

ber SSerra unb (SIbe iüettljin mit Dbftgärten gefrfimücft finb,

mu^te bod) im ^a^re 1900 um 21262000, im 3af)re 1905

gnr um 32 003000 9Jlar! fnfd)e§ unb um 25489000
bäiü. 28459000 gjiarf getrochtetcS unb eingefoc^te§ Dbft ein*

gefüf)rt merben. — ©c^manfen fd)Dn bie ©rntemengen on gutem

£)bft beträc^tlid), fo ift bie§ nod) öie( meljt mit ben ©rträgniffen

be§ SBeinbaueS ber gall. SSät)renb ba§ gejegnete ^a^r 1896

5. 33. über 5 SJiillionen hl Söeinmoft im SBerte oon 199 SJiittionen

aJiar! erjeugte, gemann man 1898 nur 1 V2 SJiittionen hl im

SBerte öon !aum 50 ajJitlionen unb in ber 3eit öon 1902—1905
iä^rüc^ 3V2 Smittionen hl im Sßerte üon 109 2Kiüionen 'maxi.

Q'max f(^äien Kenner ben beutfc^en 3t^ein= unb SO^ofeltüein in

oller |)erren Sauber gar ^oc^. Slber loir bebürfen aucf) anber*

feit§ fo bebeutenber SJiengen an SBeinen au§ ?5ranfrei(^, ÖJried^em

ianb, Italien, Ö[terreic^*Ungarn, Portugal, Spanien, ber Sür!ei,

öon 2l(gier, bem ^aplanb unb Kalifornien, ba§ ber SBeinimport

im Satire 1902: 73 976 t im SSerte bon 36115000 9JJar!

= 1903: 72604 ^ -^ = * 38423000 =

s 1904: 68296 * = - * 36145000 *

* * 1905: 78063 * * * * 38916000 =

au§mad|te; bie 2Beinau§fut)r aber bef(f)rän!te fic^:

1902 auf 20610 t im Söerte öon 19 370000 9JJart

1903 * 21572 = = ' ' 20158000 *

1904 * 22126 * * ' ' 20438000 *

1905 * 22546 * = * * 21426000 *

^n ©diaumiüeinen mürben in ben gteic^en Satiren au§ granf*

rei^ für 4 506000, 4884000, 5051000 unb 5 621000 ajiar!

eingefütirt; bodi ftetit biefem Snt^oi^t eins 2lu§fu^r im SSerte

öon 2197000, 2 238000, 2 455000 unb 2 857 000 maxi in

fteigenber Senbenj gegenüber.

4. 2>ie aaßirfungctt ber jcitttalcn (Stellung 2»eutfi^tonb8

ittncr^oli ber euro^äif^en tuUurftaotcn ouf bie ^anbcISs

unb SJerfe^rSüetoegung.

2Bie bie 9iaturprobu!tion 2)eutfcf|tanb§ burc^ feine Sage

im nörblic^en ©trid^ ber gemäßigten ßone §tüifc^en ben Sönbern

be§ maritimen SSefteng unb be§ fontinentalen DfteuS (SuropaS

beftimmt lüirb, fo bie SSemegung feines SSer!e^r§ unb §onbeI§
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burc^ feine jentrale Stettung imterl^alb ber europäifd^en ^ultur=

gebiete unb burrf) feine offenen ©renjen. 2tl§ bie 9J?itte 3entral=

enro|3a§, trägt unfere |)eimat burä) i^re Sage jftifdien ben

Sergmanern ber 9(I^en nnb ber ©ermontfc^en unb S9altif(f)en

See, fon)ie bur^ bie gro§e Sreitenau§bet)uung gerabe i^reg

nörblid^en Slieflanbe^ unb ben tf)ataffifd)en S^Q, öon toelcEiem

ha§ le^tere uic^t blo^ burd^ feine 3JJeere§!ante, fonbern ^aupU
\ää)üii) anä) hnxä) bie einf)eitlicf)e |)au^trid)tung ber naä) ÜZorb*

ftieften unb Diorben ftrömenben S^üffe bef)errf(f)t iuirb, ben

6f)arafter eine§ S3innen* unb 8eeftaate§ gugteii^. S)eutfc^(anb

ift üie( ineniger Sinnenlanb, a(§ man gemeinf)in annintmt.

älZag immerl)in bie äu^erfte ©übmarfe be§ 9iei(f)e§ 750 km
üon ber ^iorb? unb Dftfeefüfte entfernt fein, mag man aud)

befonberg innerhalb be§ 3uflu§gebiete§ ber beutfc^en ^onou
unb au(^ be§ $n?ain§ alle älierfgeirfien binnenlänbifd^er 9Jatur*

au§ftattung unb binnenlänbifd^en 2Befen§ finben: ben beutfcfien

SBeften gief)t e§ burd^ ben 9t^ein, bie Sänber ber beutfc^en

SJiittelgebirge, be§ beutfcfien DftenS unb 9iorben§ buri^ (jm§,

SSefer, @Ibe unb Dber gegenwärtig meJ)r aU je juüor gum
Djeon ^in. 2Bir h)erben in ber britten biefer 5(b^anblungen

ou§fü{)rücE) 5U erörtern laben, njie ber leidet erfennbare Quq,

welcher burd| unfere ipeimat infolge ber gemeinfamen großen

Stid^tung be^ ^au^tabern)erf§ it)rer ©eföäffer gei)t unb ber

in fo auffaüenber @Iei(^möBigfeit nur noc^ in ber fibirifrfien

Tiefebene föieberfe^rt, 2)eulfc|Ianb ju einem geogra|3i)ifc^ uiel

ein^eitlid^eren (Gebiete maäjt, al§ bie meiften übrigen Staaten

be§ europäifc^en ®rbteil§. SDiefer tf)alaffif^e Quq ift für unfer

SSaterlanb norf) dE)ara!teriftif(i)er, aU bie 9Jiannigfattig!eit feiner

S3obens unb SSoIf§oer|ä(tniffe. Unb er ift sugleict) oon Ijeroor*

tretenber nationalö!onomifc|er 2Bid)tigfeit. S^enn ber beutfc^e @ee=

Ijanbel rut^t ft^on attein bc^^alb auf einer günftigen ®runb(age,

tt)eil er burd^ bie ftarfen, auf nie()r aU 10000 km ber (Scf)iffa|rt

bienenben (Ströme äRittel^ unb 9lorbbeutf(^Ianb§ mit einem hinter?

lanbe in SSerbinbung ftef)t, bem an @rö^e unb ^$robuftion§!raft

!ein anberer Staatenanteil 2öefteuro^a§ gteidjfommt.

jS)eutf(f)Ianb§ ßiiarafter al§ 33innens unb Seeftaat sugleirf)

bringt l^eutjutage ebenfomenig etUiaS 2^rennenbe§ ober untier*

föf)nlid^ 3*^ief|)ältigeö in fein geograp|ifcf)e§ S3itb, aU in jenes

feiner SBarenerjengung unb Söarenbeloegung. '^m ^iorben loie

im Süben geigt bie ^ulturlanbfcfiaft ein burc^auS Ocritianbteö
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9(u§fel}cu; {)icr lüie bort trifft mau i)äiifig gerobe in (Mebieteu mit

ftiefmüttcrtid)er yiaturaui^ftattung rcgeä ©etuerbg^ unb .^anbe{§#

leben, tiier wie bort ftral)lt ber SSer!ef)r in einjelneu großen

©tabtjentren pfanimen, ftrömt auf §a^{reid)en ©c^ienenfträngen

unb anä) auf 2Bafferftra§en uacf) ben 9iarf)bor(änbern unb tuieber

gurücE, geluinnt burd; einen geföaüigen S^ranfit öon 9?orb naö)

©üb, öon Sßeft nad) Dft erft feinen ganzen, riefent)aften Umfang.

^ifinlid) mie ber beutfdje 9brben im '^tlht beg §anbet§

fein 5lntü| nid)t blo^ nad) ben baterlänbifdjen 2anbftrid)en be§

@üben§, fonbern aud^ über 2anb unb SJJeer nac^ ben mäd)tigen

^nbuftrie^ unb |)anbel§ftaaten an ber 3^orb|ee unb bem 2lttantifd)en

Djean, foluie nod) bem ruffifc^en Dften richtet, blicft ber binnen*

länbifc^e ©üben ebenfo nac^ bem ^eimifdjen 9Zorben, lüie nad) ben

unteren ®onauIänbern unb bem fonnigen Italien, ßu^ri mobernen

tüirtfd)aft(id)en 2luffd)mung be§ 9?eid)e§ i)aben bie 5)onaus unb

9J?aingebicte aud^ an if)rem Seile reblid^ beigetragen. 9iur ha§:

eine mu§ befannt merben: biefer 5luffd)n)ung f)ätte ni(^t in bem

beifpielloS rafdien @ange erfolgen fönnen, lüäre SÖeutfc^tanb au§*

fdiliefetid) itontinentaImad)t, f)ätte e§ burc^ feine nörblid^e Soge

nid)t ben SSor^ug, „bem 2(u§ftra^lung§gebiet ber ftär!ften, über

bie ganje Srbe tüirtfamften gefc^iditlic^en Gräfte anjugeJiören, lüo

bie mä(|tigften Staaten, bie tätigften unb reid^ften Sßölfer mo^nen,

mo barum auc^ bie meiften f^äben be§ 2Bettüerfef)rg äufammen?

laufen unb bie ßJertjinne be§ S3ettt)anbet§ fid} anfammeln".

©eine jentrale Sage in ©uropa lie^ jDeutfc^Ianb , unb jtuar

oorluiegenb aud^ feinen ©üben, f(^on feit ben Briten be§ SJiittel*

alters in gang befonberem Tta'^c an ben großen SSötfer* unb

^uüurftrömungen ber ®efd)id)te teitnetjmen. 3luf beutfc^em

S3oben gingen bie SSogen ber 35ölferJDanberung mit am J)öd)ften,

unb in ber SJiannigfaltigfeit unb ber öielfeitigen 9Jiifd)ung feiner

SSoIfyftämme prägt fid) t)eutc nod) beutlic^ genug fein K^orafter

aU 5)urd)gang§Ianb öon 9corben naä) ©üben unb tjon Dften

nad) Söeften au§. ®§ mar ben (Sinflüffen be§ §anbel§geifteg

ber itaüenifdjen ©täbterepubfifen, be§ §umani§mu§ unb ber

9tenaiffance ebenfo Ieid)t jugänglid^, aU ben au§ granfreid) unb

(Snglanb ftammenben ftaat§poIitifd)en, üoIBmirtfdjaftlic^en unb

titerargefc^idjtüi^en SSorbitbern unb Qbeen. @o !ommt e§, ha^

bie 58ergangent)eit mand^e§ beutfd^en Staates in einjelnen größeren

ober fteincrcn 3ettobfd)nitten cigentüd^ nur at§ !Ieintid)e, aber

bod) red)t foftfpielige 9^a(^at)mung au§Iänbifd)er SSert)ä(tniffe er*
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fcfieiiit, bie nn§ i)eute bo|)peIt nationoltüibrig unb f)affen§tüert

öorfommt unb tu feltfamem ®egenfa|e ju ®eibel§ pro^^etifc^em

SBorte ftet)t:

Unb e0 mag am beut)d)en SBeien

©tnmal no^ bie SBelt genefen.

^eutfd^Iaub ift be!auntlic^ mitten t)inetn ätüifrfjen bie

euro^äifd)en ©ro^ftanteu gefteüt. ®g tuirb faft gauj öon i()ueu

umringt: im Dften öou Ülu^Iaub unb Dfterreii^, im ©üben

lüieberum öon Cfterreic^, im 2öe[ten oon granfreic^. 9Jiit ^tein«

ftaateu berütirt e§ fic^ nur auf gebrängtem Staum: im SZorbeu

mit ^önemarf, im SSeften mit i^oüanb, ^Belgien unb Sujem*

bürg, im ©üben mit ber 6(^lt)ei§. SSon ©darneben unb 9lor*

megen Ujirb e§ blofe burd^ fi^mole 9}?eere§teile getrennt. jDocE)

märe ni(f)t§ irrtümüctier, aU bie SSic^tigfeit jener Sl(eiu[taaten

für |)anbel unb SSerfei)r bIo§ rein äu^erlid) nad) i^rer glücken«

au§be{)nung unb ber Sänge be§ ©reujfaumeS gu beurteilen, mit

bem fie an§ Sfteic^ ftoBen. ®er beutfcf)e 5tu§fut)r|anbel nac^

bem üeinen ^ottanb g. ö. betrug im ^f^^ire 1905 nic^t weniger

aU 7,7%^) be§ ©efamtiianbelg; er ift beträcf)tlirf) größer al§

jener naä) ^^ranfreic^ unb faft breimol fo gro^ mie ber nac^

Stauen. SSon ben 33riefpoftfenbungcn ber beutfd)en 9^eid)§|)oft

nad^ bem 5tu§Ianbe getjen aüein etma 1 1 7o «'^'^ ^oHanb, bem

aJiünbung^Ianbe unfereS 9if)ein§. ^m ^a^re 1898 maren e§

beren 11, i7 ajüllionen. 9iur bie 3fit)I ber ©enbungen na^
Großbritannien (I4,i8 SJiiüionen) unb granfreid) (1 3,88 9Jiittionen)

mar anfe^nlidjer, mätirenb nad) ber Sd^mei^ bloß 8,92 SJJißionen,

nad^ hm SSereinigteu Staaten 9,66 SDZilliouen, nad) Slußlanb

9,63 SD^iüionen, nad) Belgien G,i3 2)ä[Iionen unb nad) Italien

4,04 SJiillionen abgingen, ©benfo ift ber bcutfd)e ^^a!etoerfef)r

nadj ben 9Zieber(anben größer, aU ber nad^ 9^ußlanb unb ®roß*

britannien jufammengenommen. — 5lnberfeit§ gingen im ^a^xi

1905 öon bem gefamten t)olIänbif(^en 2lu§fui)rt)anbel 53,37o ^^^^)

bem jS)eutfd;en 9teid)c, unb mcit mef)r al§ ein 5}rittel ber inter=

nationolen 2lelegramme unb ^afete |)oIIanb§ fommen ju un§.

®ie nationalöfonomifd^e Sebeutung ber jentralen Sage

unfere§ SSatertanbeg in öuropa liegt fjeutjutage t)auptfäc^Iid)

1) 5)iefe beutfc^en SBaren btiben 24,6 % bcig gefamten :^oIIänbifd)en

^mportl, mäf)renb DeifpieBiüetfe ha^ benacf)barte ^Belgien nur mit

9,8 7«, Snglanb mit 10,2 7«, 3-vanfveid) nur mit l,i 7u ^" ^i^"-' ^M'-
länbijd)en (liuful)r beteiligt mar
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barin, ha'i^ e§ burd^ jene jur 9SermitteIung ber lüirtjc^aftlicJien

©egenfä^e giüifdien bem $ß3e[ten unb Dften unjere§ (SrbteileS

befttmmt unb befö^igt ift. S)ort eine in aüen B^eig^n. be§

®ro§geJüerbe§ forgfäüig au§geftaltete ^unft|3robuftion, eine Über*

fülle inbuftrieüer (Srgeugniffe. ^ier auf gelraüigen 93innenlanb=

fläd^en eine 9iatur|)robu!tion bon großartigem Umfang. 93eibe

erforbern „lüe(f)felfeitige ©rgänjung". 2(uf biefer aber beruht

S)eutfc^Ianb§ 2öid)tigteit aU f)ertiorragenbfte§ europäif(i)e§ Xranfits

gebiet, folt)ie ein gute§ ©tücf feiner 33ebeutung al§ ^anbetSftaat

übert)aupt. ©eine (Sigenfc^aft aU Sanb be§ 3^if<^ent)anbel§

macEit e§ ben beutfd)en 9?egierungen jur ^flirfit, bie föeftöftüc^en

SSerle^rgloege naä) SRöglirfifeit ju pflegen unb auf bie görberung

ber beutfcf)en SSejietiuugen naä) Dft unb SBeft ein befonbereS

SÖiaß lüeitfic^tiger ^fürforge §u öerlüenben.

Sie Sebeutung ®eutf(f)Ianb§ aU Xranfitgebiet ift tro| ber

rtefenf)aften 3"^^^"^^ ^^^ beutfd)en tran§oäeanif(i)en 5ßer!e^r§

nod^ im @mporlt)acE)fen begriffen. Unb gn^ar §um Seil auc^

mit be§t)atb, rvtxi unfere |)anbel§beäie^ungen gerabe mit jenen

Gebieten, mit benen 2)eutfcf)Ianb nic^t in unmittelbarer räumlicfier

SSerbinbung fte^t, nämtid^ mit Italien unb bem euro|)äif(f)en

(Süboften, \iä) ununterbrodfien fteigem. (Gegenüber bem S^W
1898 toar im ^a^re 1905 bie beutfc^e 5(u§ful)r nac^ Italien

unb nad^ ben türüf^en 93efi|ungen faft genau auf ba§ doppelte,

na(f) Slfien übert)oupt auf ta§' l,86fac^e, nac^ ^erfien aüein

auf i)a§> ©e(ii§fad^e, na^ 5tbeffinien gar auf ßefinfac^e geftiegen.

Siefe erfreutirfie (Steigerung i)at jtüei Urfacfien. @inerfeit§ finb

mand^e ^nbuftrieätueige (tüie u. a. ber S3au öon SSJJaf^inen)

gerabe in ©üb* unb Dfteuropa famt ben benact)barten Sänbereien

SlfienS fo tüenig fortgefc^ritten, ha^ firf) ein Import bort^in öon

Seutfc^Ianb au§ aU i)ö<i)\t tot)nenb erlüeift. 5fnberfeit§ tüurbe

in neuefter B^^t bie SSerfet)r§Oerbinbung mit Italien unb ber

Seöante tüefentüd^ öerbeffert, unb jttjar öor allem unter beutfc^er

ajJitfiilfe unb mit beutfc^em Kapital. B^^ar benü|t unfer ^anbel

nacE) ben europäifd^en SKittetmeerlänbern ^au|3tfä(i)Ud^ ben (See*

tüeg. 2lber oon ber beutfc^en (Sin* unb 2tu§fut)r, bie fid^ für

Statten im Sa^re 1905 auf 216 batü. 175 2Jiiaionen Tlaxt,

für ßJried^enlonb auf 13,g bjn?. 8,5 aJiiUionen 'SRavt, für

^Rumänien unb Serbien auf faft 100 h^to. 50 $IRiüiDnen 'SJlaxi

belief, trifft bod^ aud) ein anfef)nlid^er 53ru(i)teil auf ben Sanb*

^anbel unb ben fid^ met)r unb metir fteigernbeu SSerfe^r auf
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ber großen natürlichen 23afferftra§c nac^ Dften, ber jDonau.

SSefonberg [tel^t ^eutfd^Ianb neuerbingg au^er mit Italien no(^

mit ber Sürfei in lebhaftem §nnbetäüer!e^r. (Sr begann \xä)

uaä) ben üortreffüc^en 2iu§fnt)rungen üon Wctl^nx 5)ii*^), bie

roir im nac£)[tet)enben teilmeife lüiebergeben, gn entmideln, feit

im Sat)re 1888 bie jJ^eutfrfje San! in finan§ieüe SSerbinbung

jnm Sürfijc^en 9teicf)e trat. Ser erfte «Schritt tvav bie Übernaf)me

einer 5% igen türüfd^en SSermattnngSanleitje öon 30 ajiittionen

Waxt. Snt Söt)re 1889 übernat)m bie gleidEie S3an! im SSerein

mit anberen bie onatolijd^e (Sifenbafin unb begann ben 33au

ber |)au)jttinie üon S§mib am SJiarmarameer na^ 5lngoro

(486 km), ber (Snbe 1892 öoüenbet mürbe, tiefer 33au füf)rte

§u einer bebentenben (Sntmicfümg beutjd^er inbuftrieKer Unter*

ne^mnngen in ber Sürfei. 3" ben folgenben ^a^ren mürben

meitere Sinien auSgebout, jo jene öon (£§!i Si^e^ir nac^ ^onia

im mittleren ^leinafien (445 km), unb narf) ber ^alä[tinareife

be§ S)ent[(i)en ^aijer§ mürbe and) bie ^onjeffion jum 33au eine§

$ofen§ in §aibar ^ajc^a (am S3o§|)oru§) unb gum S3au ber

SBagbab *93a!^n gegeben, ^m Stnjc^tu^ an bie finangieüen Söe-

äief)ungen t)at fic^ bie 2ln§fut)r ber beutfdien Snbu[trie nac^

bem Drient fortgeje|t gefteigert. @o befinben fic^ in beutfi^en

|)änben gegenmärtig etma 20 7o be§ ^anbet§ mit 2;ej:ti{maren

in ber 2eüante. 2(n ber 2lu§fuf)r nad^ ^aläftina i[t Seutfi^*

taub ^eute mit etma 10% beteiligt. ®urd) bie (Jinrid^tung

birefter S)am|3ferüerbinbungen mit ©tirien unb ^aläftina finb

nähere Sßerbinbungen jeitenS ber 2)eutfd^en Seüante^Sinie ge*

jd^affen morben, bie 1889 in |)amburg gegrünbet mürbe, ^^x

näc^fte^ ^k\ mar bie @rric^tung einer regelmäßigen, möglid^ft

f)äufigen unb fd)neHen ^am^ferüerbinbung t)on |)amburg über

Stntmerpen noc^ ©ried^entanb (^iröu§ unb ©l)ra), ber 2;ür!ei

(«Sm^rna, ^onftantinopel, Salonifi) unb ben unteren ®onou*
tönbern (®ala^, Sraita). 58alb nadj i{)rer Segrünbung erfuhr

bie Sinie eine tatfräftige ^^örberung burd) bie beutfd^en ©ifen?

baiinöermaüungen, bie einen birelten Starif für ben „®eutfd)en

£eüante*2Serfe{)r über Hamburg feemärt§" auffteUten unb baburd^

ta^ 9Jiono))ot ber neuen Sinie ftü^ten. jDie 3(blieferung oon ber

@ifenbo|n an bie 9?eeberei erfolgt mtnmeiir bireft of)ne meitere

1) „3)eutfd^tanb auf ben §od^ftraßen bc§ 2öeltnjtrtfd)oft§öcrfe]^r§"

(Qena, gifdier), S. 95
ff.

3mit®42: ®nil3cr, Sßivt|d§a{t8lc6cii. 2. Stuft.ö. Mcintcin. 3
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SSermittelimg. ^te ^xad)t ift bahnxä) Jüefentticf) öerbitügt unb

öeretnfarf)t. infolge ber neuen SSerbinbung naf)m bie 5{n^fu^r au§

Hamburg md) ben berüfirten Sänbern folgenbe ©ntfötcflung:

^SeftimmungSIanb

SSertc

in 1000 Ttaxi

1891 1898

«Rumönien 1905
|

3355

(Suropätfc^c Surfet .... 3052 7i^09

5lfiattfc^e dürfet 1395
|

2496

@riec|enlanb 1177
|

4041

®ie neugebauten (Strecfen ber !IeinaftatifcE)en 33a{)n über

Slngora unb ^onia iüeijen ben SBeg mä) ben gefegneten ÖJetilben

ber @u|3f)rat= unb StgriStäler, nac^ bem einft fo blüf)enben ©ebiet

be§ uralten 33agbab. (Sie Weifen ben SSeg bom (Srf)n)ar§en ÜJJeere

unb ber ganzen Sübofterfe (Suropa§ norf) ^nbien unb ben ®e*

ftaben ber öftüc^en 9Jieere. Sie njeifen ben SSeg in bie ^orn*

!ommer be§ Oriente unb in bie fernen ^olitifcfien SBetterrtinfet:

einen 2ßeg, ben öor Xaufenben üon ^afiren bereits ber bamalige

2Be(tt)er!et)r genommen, ouf bem ber ÖJüterauStauf^ än)ifrf)cn bem

füböftü(i)en ©uropa unb Dftinbien ficf) betüegte.

®er !ünftigen SSerbinbung mit bem ©üben 2lfienS lüirb

fic^ für ^eutfc^IanbS 2öettt)anbet bie tranSafiotifc^e ^iorbba^n

an njirtfrfiaftUc^em SSerte anreif)en, rtjenn au^ erft na^ längeren

^ai)räef)nten. ^er ausgiebige 5lnteil unferer |)eimat an jenem

tang^ingebreiteten Sieflanb, baS, nur burd^ ben lei^t ftegbaren

Ural geteilt, öom ©tiüen 9Jieere bi§ §um ^trmetfanat reid^t,

unfere äJiac^tfteUung an ber 5ßattifc^en (See, bie längft nid^t

minber ju einem beutfrfien, aU gu einem ruffifd^en Sinnen*

meere geworben ift, bie auSgebel^nte, {)inberni§Iofe Dftgrenje

gegen 9lu§Ionb unb unfere üielfa(^en Kultur* unb ^anbel§=

bejiefiungen ju biefem 9?eid^e: aÜ biefe Umftänbe laffen erf)offen,

bo| bie 6rf(f|üefeung unb ^olonifation Sibirien^ burd^ Sc{)ienen=

ftränge, foföie bie ^Ibfürjung be§ 933ege§ öon SJJitteteuro^a mä)

Dftafien in ber 3ufunft auc§ ouf ha^ beutfd)e 2Birtfcf)aft§Ieben

nicf)t ofine ©inftuB bleiben fann. SSo^I wirb ein guter Seil

ber ^anbetlbewegung nad^ Dftafien fid^ tro^ ber fibirifi^en

©ifenba^n auf ber See boII§iei)en. 2ßof)t wirb e§ nod^ lange

bauern, bi§ SRorbofien fo oiet feiner Sobeneräeugniffe auf htn
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SSelttimrft lüevfen !ann, ba^ e§ btefen — felbft bei 3(nre(^nung

ijo^tx 2;raii§^ortfo[ten — merflic^ 5u beeinfluffen imftanbc {'{t

2BoI)t lüirb öorläiifig ein auSjdjfaggebenber (Sjport tüefteurepäifc^er

^nbuflrieergeugniffe nacf) ben fibirifdjen ^oloniallänbern nic^t nötig

juerben. 2lber frf)on ie|t f)at 2)eutfc^Ianb einen beträ(i)tlic|en

2lnteit am ^anbet in ben öftlid^en SSegie^ungSgebieten ber norb*

ofiattfc^en S5a^n. gurrte e§ borf) bi§ jum 2(u§bruc^e ber

oftafiatifdien Söirren nad) ben 5tmurlänbern jö^rlid^ tttva für

1 SRiüion 9{u6et SSaren an§. 2)ie 9tücffe^r biefer günftigen 58e*

jie^ungen ift mit @i(^ert)eit gu ernjarten. gerner n)irb mo^t in

fteigenbem SJia^e ein Seil be§ ^erfonenberfef)r§ öon SBefteuro|3a

naö) ber fibirifc^en Überlanbba^n burd^ Seutfc^Ianb get)en, unb

an(^ f)infid)tlid) be§ ^oftüerfet)rg mit ben alten ^ulturftaaten Dft*

ofienS, Si)ina nnb S'^P'^n, fi«^ flaute bie Sonbberbinbungen er*

^eblid^ fürjer unb rafc^er, aU e§ ouf bem ©eemege ber gatt ift.

5. ^ie bolfglottiff^aftnc^e ^cbeutung

unfcrcr offenen (Brenjföume.

®ie fo(genf(^n)ere 93ebeutung unfrer §eimat aU ^eni«

lanb 3D'iitteIeuro|)o§ fommt inbeffen erft baburd^ üoll gur

Geltung, ba^ fie üon allen Seiten ^er freien 3"9i«8 getoäljrt.

®eutfc^Ianb ift ein öorbilbtid^eä ©ebiet ber offenen 2;ore.

S)arin liegt eine Summe öon SSorteilen unb 5)lac^teilen äugteic^

befd^Ioffen. jE)er (Eintritt frembtänbifcfier Kultur unb an^^

länbifd^en SSefen§, foiüie ha§ 3"* u"^ Slbftrömen bon 2Baren=»

frod^ten finb ^ierburd^ ebenfo erleichtert, aU feinblidje (Sinföüe

unb Hemmungen be§ |)anbelä don au^en ^er. 2)e§^alb

geftaüet fic^ gerabe bort, Wo bie beutfd^en ßJrenäfäume am
offenften finb unb am leic^teften überfdiritten werben fönnen,

im Dften, ^Jlorben unb SBeften, bie SanbeSüerteibigung am foft*

f^ietigften, loät)renb Iäng§ ber gefamten ©übmarfe be§ 9iei(^e§

tatfäd)Iid) nid|t ein einziges t^eftung^inerf notwenbig erfd^eint.

Unb nod) eine§: ein Sanb, n)eld)e§ für bie großen 'kady

barftaaten fo frei unb unüerf)üllt batiegt, it;ren ©inflüffen gerabe

an htn ©renäfäumen fo meiten @|3ielraum bietet, ^at alle feine

ftaatüdien unb nationalöfonomifd^en Sröfte äufammen^ufaffen,

äße Ouellen feiner eigenen Kultur öott au§äufdjö^fen, um fid^

auf ber $öt)e ^oütifd^er unb mirtf(^aftlid^er (Seibftönbigfeit ju

f)alten, um nidE)t bie SGßalftatt ^u loerben, ioo anbere SSölfer auf

3*
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feine Soften in fc^arfem SBettbelüerb jiegen. Xeutj'djtanb bebarf

nid)t bIo§ einer 2Bo(^t am 9it)ein. (S§ I)at eine foItf)e nud) an

feiner 2ßaffer!ante unb täng§ bei föeitgefdjireiften ÖJrenjgebieteg

int Dften nötig. (S§ f)at ferner aucf) in feinem inneren an

ollen, ber geiftigen unb tüirtfdiaftlicJien Kräftigung be§ ©efamt*

t)oIfe§ bienenben Drten auf feiner |)ut gu fein. SJJit oüem

SSorbebarf)t fagt be§f)alb griebrid) 9la|el: „5^eutfc^Ianb befte{)t

nur, lüenn e§ ftar! ift; ein fdirtiad^er (Staat h)ürbe bem low

gentrifc^en SDrud erliegen. ^eutfc^Ianb fann bie SSorteile ber

gentralen Sage nur nü^en, luenn e§ ftarf ift. gür einen ©taot

in ®eutf(^Ianb§ Sage gibt e§ nur bie 9Jiögtid)!eit, fid) gu*

fammenjuraffen unb burc^ unabläffige Strbeit feine ©teile in ber

SBelt gu befiaupten, ober gerbrüdt ju tütxhtn Wk ^oien, ober

\iä) unter ben @d)u^ ber ^leutraütct gu ftellen, föie bie ©c^lüeiä."

Sßilmard erlüiel fi(| aU ein trefflicher |3oIitifd)er &tOQvap^, al§

er 1888 im 9ieid)§tag fagte: „®ott ^ot un§ in eine Sage »er?

fe|t, in ber lüir huxd) unfere ^ad)havn baran berfiinbert trerben,

irgenbh)ie in SSerfumpfung ober Sräg^eit ^n geraten, ^ie

franäöfif(^iruffif(^e ^reffion, glüifc^eu bie föir genommen Joerben,

gtringt un§ gum ßufan^n^enfialten unb rtiirb unfere Kof)äfion auc^

burc^ ßufammenbrüden erfieblid^ fteigeru, fo ha'^ wiv in biefelbe

Sage ber Unjerreiparleit fommen, bie faft aüen anberen Stationen

eigentümlich ift, unb bie un§ big je^t nod) fe^It."

®en n:)irtfd)aftü(^en SBert üon ^eutfc^tonbs @5renäfäumen

5U fenuäeic^nen (ol}nt fid) in biefem Buff^nimenfiange nur für

jene ©treden, loelt^e beutlic^ umtüaüt finb. ©in t)ufeifenförmiger

S3ogen öon freiüi^ nur Iüdeni)aft angerei{)ten ®ebirg§Iäubern

§iet)t öon (Sifels^unSrüd unb bem S^Jorbranbe ber pfätgifc^en

|)art über ben 2Ba§geniüaIb unb bie SDeutfc^en 'älpm gum dotier*

hjalb, bem (Srjgebirge unb in ineitgefdihjungener Sinie bi§

gum Dftranbe bei fog. (Subetenf^fteml. (Sr bemi^t fid^ nur auf

ettüa ein 2)rittel ber gefamten Saubgrenge bei 9teid)el. ßi^^citt

finb aUe jene 58ergn)äIIe giemlid^ gut föegbor, unb bie ß^rengs

entrtidlung ift tängl berfelben infolge ht§ oft h)ie launifd) öor*

unb tt)ieber gurüdfc^föanfenben SSertaufl ber ©rengtinie üor allem

im ©üben unb Dften beträd^tlic^.

SSerfiältnilmä^ig am gefd)toffenften ift unfer ßirensfaum

längl bei SSalgennjalbel, ber 3l(pen unb "Dt^t bö^mifd^-ba^erifd^en

SSalbgebirgel. 2)od^ gcl)t el nii^t an, bie SBegbarfeit biefer
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Sergtänber unb öor allem ber Sllpen allein na<i) ben fie gegen^

tüärtig burd^freujenben 9Serfe^r§Iinien ju bemeffen. 2Boi)I tüirb ber

öu^erfte Söeft* unb Dftpgel bei* 'Seutfd^en Silben, bie Stlgäuer

$Berg(anb|d^aft nnb hk Umrahmung be§ ^önigfee^, öon feinem

j^Iu^tale öoüftänbig burd^riffen unb baburd; in unmittelbare unb

leidste Kommunikation mit feinem alpinen i)tnter(anbe im ©üben

gefegt. Slber wk in näd^fter 9^ä§e be§ 2l(gäu§ i)a§> SfJ^eintat unb

ber 93obenfee bie SSerbinbung mit ber ©cEimeij unb gum Seil aud^

mit SSorarlberg t)erftellen — ac^t beutfd[)e |)äfen bienen bem SSer;

fet)r mit ber fd^Ujeijerifd^en (Seite be§ „©c^lüäbifdjen 9JJeere§" —

,

fo üertaufen in ber 9Jad;barfd^aft be§ 93erdf)te§gabener 2änbd)en§

bie (Sd^ienenftränge ber ©ifelabal^n, treldfie in 2Bi)rgI om ^i^n

2lnfd)(u^ an bie 2BeItt)er!eJ)r§Iinie 33erIin=9iom finben.

3m ®egenfa|e gum fdfimalen SBeft? unb Dftpgel jeii^net

fid) nun bie lüeite Witk ber ^eutfd^en 2llpen burd) größte

Söegbarfeit au§. |5ier finb bie ©ebirgSmauern einerfeit§ Iäng§

be§ 2)urd£)gang§ta(e§ 9Jlittentüatb?(5(^arni|=@eefelb«3irt, anber*

feit§ tängg ber Ouerf|)aIte Soifad^tali^^enipa^^^mft in ifirer

ganjen breite än)ifd^en 2lftbat)ern unb Sirot geöffnet. @§ ift

nid£)t bie Sd^ulb ber 9iatur, menn an ber (Sübmarfe be§ 9teid^e§

gtuifd^en Sinbau unb Kuffftein auf faft 200 km (Srftredung eine

„Sifenba^nluüfte" Jiin^ieljt. Unb gmar Iäng§ ber ©rense gloeier

engbefreunbeter Staaten, gtüifd^en ftammüerloaubten SSiJlfem, bie

gefd^idC)tIid^ unb mirtfc^aftlid^ in naljen SSegiefiungen fte^eu, folnie

Iäng§ jenen Streifend be§ beutfd^en §od)gebirge§, beffen lanb*

fc^aftli(|e ©ro^artigfeit unb ftolge, öietfad^ öerfd^Ioffene @djönf)eit

nirgenb§ auf öaterlänbifc^em S3oben ftiiebersufinben ift.

@rft in jüngfter ^tit fa^te man brei ^rojefte in§ 2tuge:

eine ©dE)arni|baf)n, «^ernba^n unb eine 2unnelbaf)n Don ßJarmifd^

unter SBetterftein unb 3}iieminger f)inburd) nad) glflitrting an ber

2WbergIinie. S^re 2lu§fül}rung mürbe ^lun Seil burdj ben SBiber*

ftreit ber mirtfdjaftüd^en ^ntereffen 9lorbs unb @übtirot§ gehemmt.

5)iefe Ratten in erfter Sinie ben 2Infd)tu§ 33ai)ern§ an bie

SSintf(^gouba{)n, alfo eine 58erfeJ)r§ünie über ben (^ernpa§, ge*

forbert, mobur^ eine bire!te @üboftbaf)n Sinbau sSanbed-SO^aB^

ajJerau'SrientsSeääe'SJJeftrosiknebig ermügüd)t morben märe.

jDie ted;nifd^e ^^rüfung ber SSintfc^gausgerntinie ergab iebod^i,

ba'Q if)re 2ängenentmid(ung unb il)re ^rofiloerljättniffe für eine

33af)n erfter Drbnung fetbft bann nid)t gefdjaffen finb, menn
man öor großem Xtoftenaufmanb unb jatilreidien Sunnelantagen
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nic^t äurüdj(i)rerft. 'äuä) bie ÖJarmij'd^sgtQurlinger Sinie mu^te

tüegen ber ^o[tfpieIig!eit fo au§gebe§iiter Xunnelbauten, lüie bie

SDurd^bofining be§ SBetterftein* unb 3JJieminger (Sto(fe§ fie er*

forbert ^ätte, aufgegeben irerben. ,

%xo^ ä^ntidjer <Scl^tüterig!etten brängten bie reichen 93e=

äiet)ungen, bie dor allem 5Rorbtirot mit bem beutfc^en ©üben

öerfnüpfen, gur 5lu§fü^rung ber <Sc^arni|bat)n, beren ^au gleich*

geitig oud) ben SSerfe^r^bebürfniffen ber 8täbte 3JJünc£)en, 5tug§s

bürg, 9iegen§burg unb ^Jürnberg am unmittelborften ent[|)ri(f)t.

Sie 5)etoil)3ro|e!te für biefe Sinie liegen bereits bor unb i^re

S(u§füf)rung fte{)t in näd^fter 2(u§fi(i)t. '^k %vace toirb bei

^nnSbrud beginnen unb guerft ben ^nn begleiten, um bann

nad) Überfrf)reitung biefe§ Sluffe^ in einer 9ieif)e fü^ner Stunnel?

bauten ben gelnottigen <Btod ber 3JJartin§lüanb gu burd^bredien,

in ftarfer (Steigung bie ^ö^ie be§ ©c^ami^paffeS ju er!(immen

unb über 9[Rittenlüa(b unb ©armifd) ben 3(nfc^(u| an ha^^

bat)erifd^e Stfenbaf)nne| gu gelrinnen.

jj)ie neue (Sifenbafinlinie unb namentlich bie ©trede öon

Sunäbrud bi§ gur bat)erifd^en ©renje rechnet mit ben neueften

unb !üf)nften (Irrungenfi^aften ber Sed^ni! unb toei^ fie in

n)eitgef)enbftem 9JJa§e gu nü|en. @d^on an fid^ iüirb alfo lüo^t

bie !üf)n angelegte (Siebirg§bat)n , bie mitten in bie ^rad^t ber

beutfc^en Sllpen f)ineinfüt)rt unb bie Söunber ber Sergrtelt au§

unmittelbarfter 9?ä^e genießen Iä§t, allgemeinem ^ntereffe be^

gegnen. ^oä) mef)r aber tt)irb fie infolge ii)rer günftigen 2(n*

fc^Iüffe aU bielbenü^ter 2öeg au§ jJ)eutfd)Ianb nac^ bem ©üben
gur Rettung fommen. Unb fo )xiixh benn in abfei)barer 3^it

einem SJianget ab gef)oIfen fein, ber fd)iüer auf ben SSerfetirS*

öert)ö(tniffen ©übbat)ern§ laftete unb ber, gerabe bei ber raf(^en

unb glüdlii^en ©ntrtidlung be§ 33af)nöerfe{)r§ an aüen übrigen

(Srengfäumen beg SDeutfd^en 9teic^e§ bie§feit§ unb |enfeit§ ber

2llpen fd)merg(ii^ empfunben n^urbe.

9tbgefet)en üon ben jDcutfi^en 2lf|)en entf|)rid^t ha^, SSer!e^r§*

ne^ an allen gebirgigen i^^önfen be§ 9teid^e§ größtenteils ber

SSegborfeit ber §ö{)enlanbfd^aften. 9^ur im SBeften h)irb e§

infolge ber gefponnten (5)rengöert)äÜniffe mit gi^onfreidi au§

^oIitifd)'taftifdien ©rünben in feiner (Sntn}id(ung get)emmt.

5tußer "omö) bie öon ber 9^atur fetbft gefd)affenen ^ore ber

ßoberer Senfe, ber SSurgunbifi^en Pforte, ber Sude gnjifc^en

SSö^merlüalb unb gid)tetgebirge, bem jDurc^gangSgebiet be§ SSogt*
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lonbe^, bem (Stbburd^brui^ im (Sanbfteingcbtrge ber Säd^fifc^en

©c^tüeij, bem ©örli^er 9kiBetal unb ber 9JJä{)rif(f)'f(^lefif4en

Pforte Iäng§ ber oberen Dber ftrömt ein lebhafter SSerfei)r auf

ga^treic^en (Sifenbaf)nlinten über bie Serge ber SBeft? unb £)\U

grenge. 2(1^ 3uffl^i'tftro|e oon ben 9t£)einlanben über 2ott)ringen

narf) f^i^anfreic^ ift fenter feit altera ha§> Tlo\titai oon f)erüor*

tretender 2Bi(^tig!eit. Slucf) bie Spinne ber 91a^e, bereu unterfte§

Stücf ber Sd^ienenmeg üon Singen unb ^vm^naä) über Saar*

brucfen naä) 9Jie^ benü|t, üerbient ©rJüä^nung. ^m gangen aber

füijren bei einer Ö^rengerftrecfung üon 500 km bIo§ aä)t nennen§=

Werte Bahnübergänge gu unferem lueftlic^en Sfiac^baröolfe. Säug§

jttieier öon i^nen oerlaufen gugleicf) bebeutfame Kanäle, welche

beibe bei Strasburg üom 9^f)ein au^gei)en: ber ^onat jur

9)iame*@eine unb gu 2^oub!l#©a6ne=5Rf)one i)iu. gür ben

euro^äifdfien SSinnenoerfe^r ift Don jenen ad)t (Sifenbai)n(inien ber

6trang ^ari§'2loricourt=(Stra^burg aU ein ©tüd be§ (2(i)ienen*

loegeÄ tton f)of)er SSebeutung, ber öom Sltlantif^en Djean gum
©d^tporgen 3}Jeere giefjt unb üon ben Drientejpre^gügen burcf)^

laufen mirb. — SUiit S^ecEit {)at 93ünb*) neuerbiug§ n}ieber auf

bie gro§e Slnga!^! ber Drte um bie Iotf)ringifc£)e ©renge im 9Zorben

|ingett)iefen, aber auc^ barauf, ba^ biefe immer fpärlic^er toerben,

je weiter man nad) ©üben fommt. „§ier geigt fi^ bie ßJrenge

aU Streifen, ber oom SSerfef)re gern überfcfiritten Würbe, darauf

Weifen auc^ bie dielen ftumpf enbenben (5ifenbat)nen ^iu (gef)n auf

frangöfifc^er, fieben auf beutfrfier (geiteX Xeitweife finb biefelben

gWar burd^ Sanbftra^en üerbunben; an anberen Orten enben

aber aud^ bie Sanbftra^en ftum|3f, fo ha^ ^ier felbft ber Slein-

üer!e^r om ®rengfoum fein (Snbe errei(f)t."

5In ber bot)erifrf)en Dftgrenge finben fic^ in ber blo^ mäßig

bewot)nten, leicht ge£)ügelten (StredEe gwifd)en 2((pen unb ®onau
gwei @ifenbaf)nübergänge, Wetd^c burrf) bie Sage öon 'Biinhady

SBraunau unb greilaffing*@algburg begeid)net werben. Sic

weifen noc^ Sing unb SSien t)in.

Xie uralte unb boc^ immer nod^ fo gu!unft§reid^e Kultur*

unb ^anbet§ftra§e ber ^onau bilbet betanntüdE) ben eingigcu

Söafferweg jS^eutfc^Ianbä, ber firf; nac^ Dften gegen Dfterreid)*

Ungarn unb bie Salfantänber wenbet unb gugleirf), üorwiegenb

an feinem 8übufer, balb nät)er, balb ferner auä) öon einem

1) ^anbbud^ ber 3Sirtfc^aftöfunbe 2)eutfc^Ianbä , «anb l, ©.13.
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©(flienenftrange begleitet mirb. ^iire üoHe SSerfefirsbebeutung

lüirb bie beutfcFje Xonau inbeffen erft bann erf)aüen, lüenn t^r

ein ^roftl gegeben lüirb, ha'^ fie felbft bei niebrigeren SBaffer?

ftönben bi§ !5}Dnontüörtf) al§ fieserer ©c^iffSlüeg gu benü^en

ift unb lüenn jie burc^ einen bem internationalen ®rofeoerfef)r

bienenben ^anal mit beni gteidjfattg noc^ grünbüd)er §u

forrigierenben 3Jiain öerbunben fein inirb.

jDurcf) ben 58at)er* unb 93öl)merlüalb füfiren, ungeacE)tet

ber bort ftarf entlüicEelten ^otj* unb ®Ia§inbu[trie, infolge ber

bic^t aneinanbergef(f)arten 35erg!u^pen mit f|of)em unb maffigem

©ocEel blo^ bie ®ifenba{)nünien über 9tegen*3iuiefeI*(Sifenftein,

foJüie über ©iiom unb gurt^ nad) 33ö^men (9Zürnberg saufen-

^rag). ®ie Sofatba^n ftJ|ting«Sam enbet f)art an ber ©renje. —
S)irf)ter äiet)en bie ©rfiienenföege in ber (Scfe, n^o bie beutfdie

Dftgrenje gegen ©acEifen, bie Öaufi^ unb ©(f)lefien ^in faft

re(^tn)in!Iig umbiegt unb bie Sude §lüifd)en gid)tetgebirge unb

SBö^merloalb fid) ouftut. §ier „öieren" ficf), luie lüieberum

Slinb treffüd^ f)eröort)ebt (a. a. D. 6. 14), gteid) ben ÖJebirgen

unb glüffen bie @ifenba{)nen um ben bö^mifd^en £noten^un!t

@ger t)erum. ®ie beutfdien SSege geljen über SBatbfaffen unb

SBiefau nad) SJiündjen, über ©d^imbing unb 9Jiar!t 5Rebh)i|

nac^ 3^ürnberg unb SSa^reutt), über 2tfd) unb §of mi)

^laueu'Seipjig. Buö^eit^ üerleit)t bie bö^mifd)e 33äberfpaÜe

unb bie i)au|3tftabt ^rag ben ©gerer Übergängen er^öf)te

2Bic^tig!eit.

SDem metaü' unb !o^Ienreic^en , aber oud) gleid)erma^en

geh)erbetätigen ©renjfaum gtüifdien S3Di)men unb @a^fen

fommen tro| ber ®efd)toffen^eit be§ (Sr^gebirgeS fed)§, bem

©ubetenftjftem 14 (gifenbaiinübergänge §n. Unb Jüa§ nic^t

minber für ba^^ 2Ser!ef)r§bebürfni§ biefer ^tbuftriegebiete fprid)t:

©ort am ©rggebirge ääf)lt man an^crbem auf bentfdjer (Seite fed)§,

auf böiimifd^er sloci ftum^f enbenbe Sdiienentinien, f)ier am

3u§ ber ©ubeten an ber oaterIänbifd)en &ui\^t neun foldie.

Tim fiet)t: tro^ ber <S|3ärIid)!eit burdigreifenber alpiner

SBa^nlinien unb tro| ber sa^Ireid^en, ftettenlüeife red^t unn:)irt*

famen ^Sergtüäße, bie fic^ gluifdien unfer SSaterlanb unb bie

Sänber ber öfterreid)ifd)en ^rone legen, ftel)en Wh mit biefen

boc^ in ausgiebigem 2ßed)feIoer!eI)r. H'raftüoII übertrinbet er bie

Drogra|)f)ifd)en ^inberniffe I)ier, mie auc^ oielfad) anbern)ärt§,

tüenn e§ gilt, §njei probuftioe Sänber in SSerbinbung gu fe^en,
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bem Raubet gjuifc^en t^nen gteic^fam eine Srucfe gu bauen.

2)er beutf(f)?öfterretd)ifc^e 33er!ei)r übertrifft bei weitem ben^

jenigen, ber über ben 1300 km langen unb aüfeits offenen

©renäfaum gegen 9tuBlonb t)in sieljt. 5)iefe @rfd)einung tnirb

jum Seil erflärt bnrrf) hk auf bcutfc^er ©runblage ruJ)enbe

Kultur ber Dfterreid)ifdjningarifc|en 3)ionarc^ie unb bie ©tamrn*

derlDanbtfd^aft, bie un§ mit einem großen %di ber SSeüöü'erung

biefeg Dlac^barftaateS üerbinbet; üon mefentli(f)er S3ebeutung finb

freilief) auä) giüei mcitere (^rünbe, auf wd<i)t f(f)on (5mil S)edEert

^ingeluiefen ^at. SSor otlem ge^ijren bie 8tromfl)fteme ber

^onau unb @(be ^eutfc^Ianb lüie Dfterreid^ * Ungarn §ugleic^

§u. ^aburd^ liierben Raubet unb SSerfe^r äinifd^en Dfterretd^

unb SSa^ern, S3ö^men unb (2arf)fen teiltüeife auf bittigen, üon

ber 9iatur fetbft {)ergeftettten ^^faben uermittelt. ©obann ift

einerfeitS ^eutfc^Ianb in befonberem SJla^e auf Dfterreid^ an*

getüiefen, ireil burcf) feine Sänber für un§ ber 2öeg nac^ bem

Drient unb ^ur 5lbria fü§rt. 5lnberfeit§ iüieberum §aben bie

öfterreid^ifcfien SBaren ii)ren 2öeg burc^ unfer SSaterlanb ju

nehmen, fotten fie nac^ ber Oft* unb korbfee, ©ngtanb unb

bem tran^atlantifc^en kontinente gef)en.

6. ^eutj^Ionb§ S^egBarfcit unb i^rc mirift^oftli^cn f'^olgen»

SSie offene Soge unb meift leidste Überfcfireitbarfeit bie

fierDortretenbften 9Jierfma(e ber beutfc^en ©renjen finb, fo finb

größte 3u9änglict)!eit unb 23egbarfeit mefentlic^e ^enngeid^en

ber beutfd^en Sonbfrf)aften überhaupt. 2)eutfdE)Ianb ift nidfit blo^

ha§> Sanb ber offenen 2:ore, fonbern aud) ber breiten ^urd^*

gänge üon Dft nad^ Söeft unb don 9^orb nad) Süb. 5)ie§

bebingen feine§lüeg§ nur bie au§gebet}nten S^ieflänber jmifd^en

SKeer unb 9JJittetgebirge, bie an 9?^ein, @m§, Qaak unb ®(be

mit mäd;tigen Sudjten tief in ha?-- ^erj bc§ 2anbe§ einft^neiben;

ha^ bringen auc^ nic^t attein bie n^eitauggefponnten .t>ot^ftäc^en

üon ben 39at)erifd;en 5npcn bi§ an ben ^^ufe be§ (5id;telgebirgc§,

öom Dftranb ber (Sd^mäbifdj'fränfifdjen ^Up I^inübcr big ^um
|)au§rudoierteI, gum 93aljcr= unb SBöfimcrluoIb ober bie tief*

eingefentten ©benen am 'Siijmx unb 9JJain üom <Bd)Wt\^cv ^ura
big an ben Saum beg SSogelgbergg juftanbe.

S}eutfd)Ianbg 2Begbar!eit im attgemeinen ift eine ber

unmittelbarften unb loirtfdiaftlid^ fieröorragenbften folgen feiner
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geotogiji^en SSergangen^eit. 2Bie bie äRannigfoItigfeit jetner

Sobenformen liegt fie tief begrünbet in ber SSergangent)eit be§

beutfd^en 93oben§. jDie te!tonijd)en Gräfte, tt)e(cf)e innerf)alb

be§ heutigen 9{eirf)e§ in jföei großen 3ii(^tung§Iinien reüef*

bilbenb tätig iüaren, üon tüelc^en bie r^einifi^-erjgebirgijdie

üon ©üblreften nacE) ^Jiorboften, bie f)er5t)nifrf)*fubetijc§e öon

(Süboften nad) S^lorbttjeften öerläuft — fie mit ad ben öon it)nen

gef(f)affenen galten unb ©enfungen, SSeriüerfungen unb 35rü^en,

bem gewaltigen Stuftrieb üulfanifd^er SJiaffen, ber riefen^aften

SKobellierarbeit, tüelc^e bie Stbrafion ber SD^eere§n)eIIen unb

gro^e, öon ©fanbinaöien, ben %iptn unb ben i)öf)eren SJiittets

gebirgen auSftrömenbe @i§beden, foföie eine titanenftarfe SSer*

lüitterung geleiftet i)aben: aüe biefe ßraftäu^erungen legten im SSer^

ein mit einem au^ergemöf)ntid^ bunten SBed^fel öon @eftein§fd^id)ten

be§ öerf(f)iebenften 2l(ter§ unb ber mannigfaltigften SBiberftanbS?

fät)ig!eit in ben ßJrunbgügen ben SSerlauf ber öielfältigen

SBege feft, bie gegenhJörtig SSerfe^r unb Raubet nehmen.

SSor allem f)at bie ungeäät)Ite ^onen ani)altenbe ^enubation

unb ©rofion ungemein öiel jur 2Begbarfeit be§ beutfd^en S3oben§

beigetragen. (Sie öeränberte Slu^fe^en unb |)D^e ber urf^rüng=

titfien Gebirge fo, ha'i^ öon öieten berfelben nur nod^ bie

ßJrunbmauern, einige Pfeiler unb ^^foften fielen geblieben finb,

föie öom 2Ba§gen* unb «ScEimarämalb, 58a^er* unb Sijüringer

Söalb, SSogeteberg, ©iebengebirge unb ^ar^, öom gid)telgebirge

unb ben ^en|3erlanbf(f)aften granfen§. Sie mobellierte einfüge

^o^e ®ebirg§mauern ju Steigen mitbgeformter ^uppelberge.

(Sie gerfdEinitt bie ^-]S(ateauf)öt)en bur^ @t)fteme lanonförmiger

2;alrinnen, tro t)eute haS^ n)irtf(f)aftli(^e Seben ftar! pulfiert,

lüie in ben gurrfien be§ beutfcfien Sura§, r^einifc^en Schiefer*

gebirgeg, Slliüringer SBalbeS unb ^arjeS. (Sie enblirf) füllte bie

S^iieberungen mit bem Sd^utt, ober aui^ ben frucf)tbaren

mergeligen unb fanbig^tonigen 9^ieberf(^Iägen i^rer ÖJetüäffer

auf. jDie SSerlöitterung f)at jUjar bem 2lntü| be§ beutfd^en

2anbe§ bie Büge bei 5titer§ aufge|3rägt. Sie f)at i^m aber

auä) gleic^jeitig ben größten Sleil feiner SSegbarfeit unb öiel

öon feiner gefamten notionalöfonomifc^en S3ebeutung öerlief)en.

S)ie 2)enubation unb (Srofion finb für' unfer SBirtfc^aftSleben

minbeftenl ebenfo einf(u^rei(^ gertjorben, lüie bie urf^rüngüc§en

ÖJebirg§erf)ebungen unb bie öutfanifdien ^raftäu^erungen, bie

h)ät)renb ber 2;ertiär5eit im f)egau, Stiel unb am ^aiferftui)!,
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tu ber (Stfet unb bem ©tebeugebivge, bem SSoget^berg unb ber

9l^ön ha§ 9teltef 2;euljd)Ianbg jo mäd^tig beeinflußten, ^ie

burd^ jene juerft genannten Sloturöorgänge gefd)affenen günftigen

,

§öl)enüer{)ö(tni[fe, Ujelc^e in gleid)er Sßeife auf Kranit unb alt=

friftoüinifd^e ©d^iefer, lüie ältere unb iüngere (Sruptiügefteine,

%xia§, Sura, treibe unb tertiär treffen unb bie eine groB=

jügige allgemeine S^iüellierung unferer |)eimat 5ur Solge i)atten,

finb oud) UJefentlief) mit bie Urfad^e, ha^ bie großen, ji)eutfc^*

taub freujenben @ifenbal)ntinien gen)öl)nli(^ otjue ^tücEfidjt auf

ben geognoftifcEien Aufbau be§ Sauber ^injietien, bie üerfdC^iebenften

(S^eftein^ablagerungen berühren unb burc^fd^neiben. SBenn aber

eine Ttt^x^al-}\ JridE)tiger bentfcf)er 33o^uen mitten hmd) bie

2;ria§fd^i(^ten berläuft, fo entfprid^t ba§ nur ber fef)r beträc^t*

Iicf)en StuSbreitung ber (e|teren öom 9t^eiutal bei S3afet unb

2öalb§f)ut an hi§> t)inab in§ D§nabrücfer Sanb. (^m Sereid)

be§ '3Ru\ä)tlta\U , Suntfanbftein§ unb ^euperg liegen u. 0. bie

(SdEiienenftränge Stuttgart ? |)eitbronn ^ SBürgburg - Sc^treinfurt^;

©rfurt; 9Jiain5 = 5Ifd)affenburg = ^uImbac^; ?5i^an!furt stießen*

äRarburg * Raffet * ^ametn
;

§anau - gulba * ® öttingen ' ^annoöer.)

2luf bie außerorbenttidie SBegbarfeit be§ beutfd^en S3obcn§

ift auc^ bie S^atfad^e gum guten ^Teite mit äurüdjufüljren, baß

bie SSergrößerung unb 9Serbid)tung unfereS (Sifeubof)nne^e§ mit

ber ßuna^me ber SSoIfSmenge, ber ^eimifd^en S^buftrie unb

be§ f)eimifd^en ^anhtU gteid^en Schritt t)alteu fonute. Sft jene§

bod) in ben 30 ^af)ren gtüifi^en 1875 unb 1905 öon

27000 auf über 56000 km augeiüac^fen, f)at fid) fof)in mef)r

aU üerbo|3peIt, ttiä^renb ber Setrag ber auf ben beutfd^en @d)ienen*

fträngen beförberten Sonuenütometer fid^ mel)r al§ üerdicrfac^t

{)at, nämli(^ öou 10,4 9!Riüiarbeu auf 44 V2 SCRiüiarben geftiegen

ift. SOiit 3Iugna{)me bon 5lmerifa Ijat fein aubere§ 2a\\h ber

SSelt mef)r Salinen, at§ unfere .^eimat.

gür bie SBcgbarfeit S)eutfdjlanbg ift liicitert)iu !eun*

jeid^nenb, ha"^ e§ nur einzelne au§gebet)ntere 2anbfd)aften

befi^t, bie bon ben ©ifenba^nen gemieben ober umgangen

merben unb meift untuirtUd)en, breit auSgeftrcdten ©ebirgg*

lagen angef)ören, luie 5. 33. ha^ fübU(^e unb nörb(id)C Trittel

beg 93öf)mern.ialbe§, innerer SSoget^bcrg, 9ft^ön, ba§ 3cntralgebiet

be§ |)un§rüd§. 5tud) ift ha^ 9teid) außerorbentlidj arm an

eigenttid^en 93ergbat)uen, bie man nur am 9t^eine f)äufiger

finbet, lüo fie aU fur^e 3^t)nrabftreden naä) ben befud^teften
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2tu§ficE)t§pun!ten füt)reii, folüie an längeren, ganje Sergfämme

burd)bof)renben Snnnel^.

gerner jpiegetn bie beutjtfien ^anaKinien bon ber SBeidifel

big gnnt Unterr()ctn, mancfiertei f)eröorrngenbe ^analprojefte,
_

lüie iene be§ SDiitteüanb* unb eine§ felbft für bie ®ro^fd;iftaf)rt

braurf^baren S[Rain?ii)onan!anaI§, folüie bie Sängenerftrerfung

ber bem (2(i)iff§l)er!el)r bienenben fanalifierten unb freien glu^*

laufe bie 2Begbar!eit unfere§ SSaterlanbe» befonberg in feiner

breiten 5;ief(anb3onc h)iber. SSon ben 13 750 km fdjiffbaren

(Streden treffen mä) ben 3(ngaben be§ „SSerüner j^ütjrerg auf

ben beutfd;en grf^tffa^rtSftraBen" 8033 km auf freie glu^Iäufe,

1416 km auf fanalifierte gluBtäufe, 2118 km auf (Sd)iffat)rtg*

!anäle unb 2183 km auf @d)iffat)rt§ftra^en burc^ (Seen, ,^offe u.bgt.

Über bie S3enu|barfeit ber beutfd)en 2öafferftra|en im

eingelnen mag an biefer «Stelle nur folgenbe Überfielt über bie

SBoffertiefe biefer Sc^iffoiirtSftra^en bei aJiittetooffer lurg belehren.

2)iefe beträgt:

über

1 mu. barunter:
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|)immel§gegenben objhietgen. 2(11 btefen 3ent''*ei^ fon^t ben fie

itmf(^Iie|enben SBirtfc^aftggebieten tüirb \o eine gelt)iffe Selb[tänbig^

feit, bie ajiöglic^feit einer originellen @ntn)icf(ung gefi^ert, bie

i{)rerfeit§ fi3rbernb unb befruc^tenb auf ha§i (SJanje gurücftüirft.

7. ^ic l^örbctuttg üon ^onbct unb JBcrfc^r burt^ bie

lanbji^aftHi^e <S^ön^ctt unfrer ^etntat.

Sieben ber 2Begbar!eit unfrei S3atertanbe§ trägt in be#

fd^eibenem ÜJJo^e auc^ feine tanbfd}aftli(^e ©c^önfieit mittelbar

gur j^i)rberung öon |)anbel unb SSerfe^r bei. 2Bo man auc^

ben %n'Q auf beutfcf)e§ ©ebiet fe|t, an ben rebengefegneten Ufern

be§ 9tt)einl ober auf ben fagenumf^onnenen 931odf)a(ben be§

|)aräe§, im fi(i)tenbun!Ien grfiirargatale 2;^üringen§ ober ouf

ben mit f(i)iran!en gfli'uen gefi^mürften ?5el^nteeren be§ Si<i)tet*

gebirgeS, auf ben baumlofen 5^o)jpe(gipfeIn be§ oftbat)erif(f)en

@ren§gebirge§ ober an ben toalbfd^attigen Seen beg ©c^lüarä*

tüalbeS, am fanbigen ^^lacEigeftabe be§ ^eutfcfien SKeere^ ober

auf ben tW'iQ derfcfineiten S3ergriefen ber 2llpen: attentf)alben

begegnet man fürger ober länger üertueitenben 9iaturfreunben

teil§ au§ bem 9ieid^, teil§ an§: meiter "^^xm. Sie in un^äfiligen

SSariationen firf) mieberf)o(enbe (Sc^ön^eit be§ beutf(^en 2anbe§,

bie biebere Sreue, 9iegfam!eit unb ^lugfieit feiner S3etrot)ner

finb bie (Sd)D|)fer einer grembeninbuftrie geiüorben, ft)etd^e bie

2eben§füt)rung weiterer SSoIfgfreife gan^ irefentlid) beeinflußt

unb beren nationalöfonomifc^e SSebeutung üon bieten faum

gea{)nt roirb. ®ie marf)t \\ä) n\6)t btoß in ben großen $ßerfef)r§=

unb 2)urd^gang§5entren be§ 5Reid)e§ geltenb, tüie in SDJünd^en

unb Bresben, SSerlin unb ^ö(n. Sie ergiebigen Cueüen be§

grembeut)er!ef)r§ ftießen and) in bie oft iueltentlegenen Drte ber

S3erg(änber unb (Seeufer f)in. Unb gerabc gu ber ßeit, iro

meiften§ bie 5af){ung§fä()igen 2(u§Iänber in ben ©roßftäbten mit

il)ren Sammlungen unb ^unftinftituten bermeikn, flutet eine

)üaf)re ^odEitoeüe oon ©ommergäften anä) über ha^ offene 2anb,

um bort auf 9)Jonate ober bocE) SSodjen ©taub unb |)aft be§

mobcrnen ©tabtlebenS ab5ufcf)ütteln.

^eine anbere beutfd)e Sanbfc^aft 5iel)t übrigen» au§ bem

Srembent)erfef)r ausgiebigeren Siorteil, at§ 'i)a§' 9?I)ein' unb

l^tpengebiet. Unb feine anbere öaterlänbifdje ©tabt oermag

ünfdiaulidier ju ermeifen, Ujie fe^r jener Raubet unb SSanbel
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beeinflußt, a(§ 9)tünrf)eit. |)ter, an ber S'reujung ber SBelt-

öerfe^rälinien 93erIins5Rom unb ^$ari^;£on[tanttnope(, an ber

S)urd)gang§ftefle nad) beu 3tlpenlönbern %\xoU unb be§ (Salj*

!ammergute§ joiüte no(^ Italien, am 2tu^gang§^un!te für ben

Sefud) ber oberbeutfd)eu Seen; \)kv, \\)o bielberufene ^unft*

fd)ä|e unb Sfieater, bie gemütlichen formen be§ 9SoIföleben§

unb 33ier t»ou internationalem Stuf ^eutfc^e unb 3lu§tänber

5ur 9?aft, berüfimte |)od)fd^uIen unb ^ünftlerateüerS bie jünger

ber SBiffenf(^aft unb ber bilbenben ^unft aber §u längerem

SSerhjeilen aufforbern — ^ier fommt ber (Sinftuß be§ j^rembeu*

berfe^rS auf bie (Sutmidtung einer beutfc^en ©tabt befonber§

auffaüenb unb ungtüeibeutig jur ©rfc^einung.

jDa§ ©tubium ber 33eüölferung§betüegung in ben eiuäelnen

©tobten S3a^ern§ jeigt, tuie anberlnärtä, ha^ eine erftedtid^e

3unat)me ber (£inlt)o{)uer lüä^renb ber legten Sat)räei)nte ^aupU

föc^tii^ in ben Sii^uftrieorten ^eröortrat.

©0 betrug bie ©eelenjat)! in

9lürnberg . . .

2ubh:)igl^ofen

^irmafenS . .

1871
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3tufentf)alt eingetragenen j^remben angef)örten. 3ifeifeI(o§

5äf)Ite eine gro^e 3lnäat)I ^ieröon ju ben 2(rbeitfu(f)enben, eine

anbere ju ben ©tubierenben; ober aurf) ein beträ(^t(ic^er %üi
lüirb ben in t>k Ä(a[fe ber S3eruf§Iojen eingetragenen 9tentier§

unb ^enjioniften gujumeifen fein.

gä^Iia^r
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3Jian erficht an tiefem einjigen S3eif]DteI SERünc^enS: aucE)

ber grembenüerfe^r, ber iüefentüd) mit üon beu geogra|)f)i[rf)en

uiib 9Ser!et)r§öerf)äItniffen unferer öaterlänbifrfien ®aue beeinflußt

tüirb, trägt manches gur @r|öl)ung be§ §anbel§, jur 33Iüte ber

Stäbte unb bamit jum SSolfälüo^lftanbe bei.

Ungemein intereffant unb öon t)of)er h)irtf(i)QftIid)er S3e?

beutung ift aber auc^ bie 2;atfacf)e, ba^ bie bauernbe ^Jiieber*

laffung in auffaüenber Übereinftimmung mit bem ^affantenöerfeiir

über{)au^t fteigt unb finft. (JJerabe bie bauernbe 9^ieberlaffung

aber, bie bie S3obentrerte er{)öl)t, ben ^robu^enten neue 2lbnef)mer

öerfdiafft, hü§ S3ougeh3erbe bef(f)äftigt unb ben ©tobten neue§,

frifdC)e§ 33tut äufüf)rt, ift für ba^^ ®ebeit)en ber ftäbtifc^en

(Siemeintrefen don gang befonberem SBerte. ^a ahtx Raubet

unb ^nbuftrie unb nid^t jum iüenigften bie äftt)etifc^e unb

geiftige Kultur bon ber S3tüte unb bem 2lufn)ärt§f(f)reiten ber

Stäbte h)efenttidE) bebingt finb, fo borf man bie görberung be§

Srembenöertet)r§ p ben großen nationa(i)!onomifc^en ^f(ict)ten

be§ beutfc^en $ßotfe§ unb in§befonbere ber einäelnen ©taatg?

öern)attungen jätilen.

2Bie innig ami) ha§ finangieHe Si^tereffe be§ ^taükS^ mit

bem ©taube be§ Srembentierfe!^r§ üer!nü|)ft ift, ha^^ bemeift eine

geftftettung, bie tüir bem „ ^a^re§beri(f)te über ben 5ßer!et)r auf

ben ^önigt 93at)erif(^en (5taot§eifenbo^nen" entnommen t)aben.

jDanad^ betrugen bie ©inna^men ber 3)'iün(^ener 33at)nf)öfe

au§ bem ^erfonen* unb ßiepädoerfefir:

1903: 13 857000 Tlaxt

1904: 14395000 ^

1899: 11167000 maxt
1900: 13171000 *

1901: 12352000 >
\

1905: 15540000
1902: 12897000 *

Unb boß bem ^erfonenberletir in biefen B^ffeni faft ber

g(eic£)e 2InteiI tvk bem ®e^ädt)er!et)r äufommt, tüä^renb er im

übrigen Satiern an ben @efamteinnat)men burc^fcEinittüc^ nur

mit einem ©rittet beteiligt ift, ha§> läßt bie eigenartige @nt#

lüicftung, bie SJiüm^en aU grembenftabt genommen |ot, gonj

befonber§ rfiaratteriftifd^ fierbortreten.

®ie h)irtfc^aftli(f)e S3ebeutung ber in unferer %ahtUt

gegebenen Bat)Ien laßt fict) am beften beurteilen, irenn fie mit

ber ®efamteinnat)me ber batierifc^en ©taatSeifenba^nen in SSergteic^

gefegt tüerben. Sw '^a^x^ 1904 braiiite ber gefamte ^erfonen-



8. 3^eutf^Ianb§ 58obenfd^ä|c imb t^r (StnfluB ufro. 49

nnb &tpädt)txld-}x S3a^ent3 53V2 50lttttonen Tlaxt ein. S)aöon

lüurben in SJiünd^en oUein, ha^ ettüa 87o ber Seöölfenmg

umfaßt, ca. 30%, otfo faft ein drittel öereinnafimt.

2)ie SSic^tigfeit be§ gi^enibenöerfetirS für ba§ bat)erij'(^e

©ifenbafinlüefen ergibt fid^ aud) barau§, ba^ bon ben 3at)re§?

einnat)tnen ju öB^o SJiiüionen nur 35,8 9JliIIionen auf ben

inneren SSerfel^r, bagegen 11,4 SERtHionen auf ben 2Bed)feIt)er!et)r

unb 6,25 SO^ittionen auf ben jS)ur(^gang§öerfe^r entfielen. 5lu(f)

bie 9)Jonat§au§rt)eife (äffen feinen B^^eifet über bie Sebeulung

be§ grembenjufluffe^. ^enn bie fünf 3)Jonate, bie bem f5temben=

üerfc^r am günftigften finb, ertrugen lüeitaug ben |)au^tteil ber

©efamteinna^me, nämlid^

:

ber ajJai 4 726000 maxi
* Suni 5 406000 *

* Sutt 7 375000 =

= Stuguft 6 938000 =

= September. . . . 5479000 *

gufammen alfo etnia 30 9)iiIIionen, mä^renb auf bie übrigen

fieben JÖlonote nur 23 V2 SOiiüionen famen.

3i{)nticf)e SSerf)äÜniffe wk für Wmd^m ergeben fic^ bejüglid^

be§ grembenöer!el)r§ auc^ für S3erlin, für Bresben, foU)ie für

eine ftattüd^e 5Rei^e burc^ 9flaturfd)önl)eit begüufiigter ßJegenben

be§ ^eutfdien 9tei^e§, unb e§ lä^t fid) atfo nai^ bem jDargetegten

ermeffen, n^eld) ein bebeutfamer gaftor be§ beutf(^en SBirtfc^aftS*

teben§ im f5rembenöerfet)r liegt unb wdä) reid)e Quellen ttjirt*

fc^aftlif^en ©riüerbg burd^ feine ^ftege unb feinen ft)ftematifd)en

5lu§bau erfd^Ioffcn tüerben fijnnten.

8. ^cutf^Ianbg 93obenff^fi^c unb i^r @tnf(u^

auf bag SBittj^afigkäcn.

(^leid) anfetjnlidie 5Reid)tümer, irie bie in ber beutfdjen

5Iderfrume ru^enben, birgt tia^^ ^^etSgerüfte unfereS 5ßaterlanbe§.

2)eutfc^Ianb ftei)t t)iufid)t(id; ber ^ot)Ien* unb ©ifenförberung

unter aüen Gebieten ber @rbe an brittcr (Stelle neben (Sngtanb

unb ber 9Zorbamcri!anifd)en Union. (S§ luirb, lüic bereit» er«

tüätjut, bon feinem anberen Sanbe in bcjug auf bie ©cluinnung

öon ßinf, ^Ibraumfaljen unb 2itI)ograpl)ieftcinen übertroffen

unb liefert ferner au|erorbentIid;e 9J?cngen bon ^JJidcI, S3Iei,

3l9hi®42: Oirubcr, a[ßirli(^oft8K-bcu. 2. 9Iiifl. o. a{ c i u l c i u. 4
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Tupfer, (Silber unb ^oc^j'atj. ®tefe (Srf)ä|e be§ 33Dben§, tf)re

SSerorbettimg unb SSerebehiug btiben bcn be[tcn unb umfaffenb^

ften Seil be§ 9Jä^rboben§, auf bem bie baterlänbif(f)e 3nbu[trie

in ben iüngften Sa{)r5et)nten fo froftöoü emporjuiüa^fen unb

jene granfreic^S an §ö{)e ju übertreffen öermod^te.

Und) bie geograp^ifc^e SScrteitung ber mineraüfc^en '^tiä)-

tümer ift in '5)eutfc^tanb nic^t eben ungünftig ^n nennen. Sie

tagern in ber |)au)3tfacf)e innerhalb be§ 9?^eingebiete§ im 5Beften

be§ 5Reic!^e§ unb am ^^orbfaum ber longen 9JiitteIgebirg§{inic

öom !Jeutoburger Söatb bi§ jum Dftranbe be§ @ubetenft)fteni§

unb gum Starnotüi^er ^loteon: fonac^ nieift in Sanbftric^en,

n)e(c^e entlüeber an fic^ bem 3}?eere genäf)ert finb ober bod)

Iei(f)te 3ufo^rt§öerf)äItniffe ju if)m befi|en, alfo bem ©diaupla^

ber größten SSer!ei)r§ben)egung nicfit all5un)eit entrüdt finb.

i^emer ift e§ eine befonbere Ö5unft ber S'iotur, ha'^ bie j^unborte

für ^of)(en unb (Sifener^e üietfoii) na^e beifammenüegen, Wal
üor allem für bie beutfct)e @tai)tinbuftrie öon ^o{)em Sßerte ift.

©0 lagern @tein!o(){en {)auptfä(i)Ii(i) in ben Secfen an ber 3?u^r,

um 3(a(^en, an ber ©aar, in Dber* unb S^ieberfc^tefien unb in

©ad^fen; S3raun!oIjten dor allem im ©ebiet öon |)ane unb am
Su^ ber ^Itpentiorberge bei ^ei^enberg, ^en^berg unb SKiel-

'baä). ^robuftionljentren für (Sifen aber finb gleichermaßen

9tf)einIanb'2Beftfaten, Siegerlanb unb Sa^nfrei§, ba?: Saar*

gebiet unb Sottiringen (mit Sujemburg), Sc^tefien unb ha§

^önigreicE) Saififen; geringer ift bie (Sifengetoinnung in 93a^ern

unb Söürttemberg, 2:t)üringen, 33raunf(^rt)eig unb ^annooer.

SlJie^r gerftreut tiegen bie gunborte für bie übrigen 93obenf(i)ä|e.

jDoc^ brängen auc^ fie fic^ dietfai^ im beutfd^en Stnteit be§

@rjgebirge§ unb ber Subeten, foluie im ^ax^ unb ben

rt)einifct)en ^tateautänbern gufammen. ^u^fer ftjirb bor attem

im 93ergtaube üon SJiangfetb gewonnen; 93tei am ?lorbfaume

be§ rt)einifc^en Sdfiiefergebirgeg, am frfitefifdfien ^ang ber

Subeten, im ^arj unb um greiberg i. @.; QM gteirf)fatl§ be*

fonberl in Dberfc^tefien; S^lidet am 9tt)ein bei ^obteng, an ber

Soate hd ÜRerfeburg unb im Sl'iJnigreicf) Sarfifen; Silber im

fäcE)fifc^en (Srjgebirge bei greiberg, in ben 9JJan§fetber |)ö^en

unb im |>ar§; ttwaSi 3inn enbtirf) anä) im S3ereict) be§ ©rä*

gebirgeS, fo u. a. im Säte üon (£^renfrieber§borf.

S)en ajietatlen rei^t fic^ in feiner h)irtfct)afttic^en Se*

beutung ha§) Satg ebenbürtig an. Stuf "Dentfditanb treffen etf
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leröorragcnbc «StetnfaTgbergtDerfe in ben großen ©atjfelbern

öon 33crd^te2igQben, ^^riebrtc^g^ntt, 3Btlf)eIm»gIücf (^SürttemBerg)

unb ©tetteii (.^ol)enäoIIcnt), Sta^furt, Erfurt iinb JJnotüra^Iatü.

^0511 fomnit eine ftattlirf)e (Summe üon Saisqnellen, beren

©oleii in ruub 60 Salinen jum 2lu§fub fommen unb üon

loetcficn \\d} bie ftärfften in 35at)ern (53erc^te§gaben unb S^eid^en-

f)aü), SBürttemberg, Snben unb Reffen, in ben preu^ifd^en

9?egierung§0e3ir!en öon 9JJevfeburg, SJiagbeburg unb ^^ofen, foiüie

in S:i)ürtngen, Sraunfrfirticig unb ^JJedtenbnrg^Srfilüerin oorfinben.

^er 9JZrtnnigtaÜig!eit ber beutfdjen SOZontanprobufte ent*

fpric^t and) it)re maffenfiafte 5Iu§beute. SSon au§jrf)taggebenbent

(Sinflu§ für ha^ (Smporbtü^en ber Qnbuftrie unb be§ ^anbet§

jinb üor nüem bie riefenfiaften 9J?engen, >ueM)e an ^o^Ien unb

(Sifen geförbert tuerben. @ie finb in bauenibem 5lnit)acf)fen

begriffen unb betrugen:

1885: 58320000 t (5tetn!üf)Icn im SSerte üon 302942 000 5J?arf

15 355000 t 58raun!o^Ien = = = 40378000 =

1890: 70 237000 t Steinfoljlen = = = 538044000 =

19053000 t Sraunlü^len = = = 49769000 =

1895: 79169000 t @teinfof)Icn = = = 538895000 =

24 788000 t 23raun!oI)Icn = = = 58011000 =

1900: 109290000 t @tctnIot}Ien = = = 966497 000 =

40498000 t S8raunfo:^Ieu := = ^ 98497 000 =

Unb in äf)n(i(i)em 3JJa§e Ijielt biefe Steigerung in ben

t5örberung§äat)Ien bi§ fieute an, fo bn^ oergeiclnet tüerben tonnten für

1901: 108539000 t Steinlo^Ien im SBertc bon 1015254 000 SUJar!

44480000 t a3rauu!ol)Ieu = = = 110280000 =

1902: 107 473000 t @teinfof)Ien = = = 950717000 =

43126 000 t ^raun!of)Ien = = = 102571000 =

1903: 116 637 000 t Stetnfo^Ien = = = 1005153000 =

45 819000 t 33raun!ol)Ien = = = 107412000 *

1904: 120815000 t ©tctnfü^Ien = = = 1033861000 =

48 635 000 t 33raunfü{)Ien = = = 112101000 =

1905: 121298000 t (Steinfo^ten = = = 1050000000 =

52 499 000 t 58raun!o^ten = = = 121460000 =

SSon ber ©efamtcrjeugung an (Steinfo'^ten lieferte im
Sot)re 1905:

ber Cberbergaml^bej. ^ve^Iau . . 32 319188 t i. SBertcü. 245 377 000 90?.

3)ortnuinb. 65 373 531 t = = =548 913 000 =

33onu . . . 14566153 t = = = 159671000 s

ba§ ^lönigrcid) Sägern 1317 951 t = = * 14 304000 »

©a^fen 4942567 t = = = 62430000 =

(SIfo§=Sott)nngen 1823 679 t = = = 19 341000 =
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^ie 93raun!o{)Ien ftammten mit 34189 286 t im SSerte

öon 73 816000 Tlaxt au§ bem DberBergamtgbeäirfe §atle unb

mit 7 961336 t mit einem Sßerte öon 17 299000 2Karf au§

bem DberBergamtSbejirfe S3onn.

jDie beutfc^en ?5örberung§5iffern finb an^ !eine§tüeg§ gering

im SSergteirf) gur Söett;)robu!tion an ^otjlen überf)ou|)t. S3emi|t

man fie im ^atjre auf runb 850 SD^iüionen t, jo liefert ^eutfc{)=

lanb baju ein öoüeg fünftel. ^Datier üermag ouc^ unfer fo^ten^

ei'port in ber (Statiftif ber 3(u§fu^rn)aren beuttid^ {leröorjutreten.

2)ie ^ot)tenau§fut)r nad^ 9?u^(anb unb Öfterreid);Ungarn

(fdfilefifc^e ^oI)te), nac^ ?5ran!rei^ unb ber Sc^meij ((SaarfoI)Ie),

noc^ ^oüanb, Setgten unb ©nglonb (Sf^u^rfotile) htma^ \iä) im

Sa^re 1900 auf 15 275 805 t im Söerte üon 216 938000 matt,

im Satire 1905 auf 18156 998 t im Söerte bon 230984000
Watt Sie übertraf bie ©infu^r im Satire 1900 um 7 891 756 t

im Söerte öon 82058000 3JJar!, im ^aijx^ 1905 um 8 757 305 t

im SBerte bon 97 317000 aJJar!, tüoäu norf) eine bie (Sinfu^r

um 2047 461 t überfteigenbe 2tu§fut)r bon ^oU mit einem

i5)ifferenätüerte bon 42 784000 9Kar! f)inäu!am.

Sn gleichem 3Jla§e lüie bie baterlänbifd^e 6tein!o^ten*

förberung na^m, Jüie au§ ber obenfte^enben S^abelle erficht?

iicfl ift, auc^ jene ber S8raunfoi)(e gu. ®abei ift befonber^

l^erborjufe^ren, ba^ etrta gnjei drittel ber ©efamtprobuftion

an biefem S3rennftoffe allein auf ben Umh:ei§ bon ^alle ent=

fallen. — (Snblict) foU be§ S^orfeS aU eine§ ein{)eimifcf)en ^eij*

material§ für ben S3ereic^ ber aJicorgegenben Dberbat)ern§ unb

9flieberbeutf(^tanb§ ftüc^tig gebadjt loerben. ©r föurbe bor

ottem in früheren Bebten fo ausgiebig benu^t, ba^ 5. 33. bie

©ro^brauereien 9)?ünd^en§ eigene S^orfgrünbe im ®ad;auer SJloor

erirarben — ba^er bie Sejeid^nungen ^aderfc^maige, ^fd^orr*

fc^föaige — unb ausbeuten liefen, (^ie Torflager in ben 9!)Jooren

ber 9J?unc^ener Xalebene merben im S)urc^fd)nitt ttwa aUe

30 ^a^xt Jüieber gum 2tu§ftec^en fertig.)

3Säf)renb ®eutfd)Ianb an ^o^Ien fet)r biet me^r förbert

aU berbrauc^t, reid^t bie ^^örberung ber (Sifenerje bei lueitem

nic^t au§, um bie einl^eimifd^e ©ifen* unb (Sta|linbuftrie mit

3fiof)ftoff genügenb gu berfefien. ®iefe befinbet fid) feit einem

bollen SiJtirfiunbert in fortfc^reitenber ©nttüidlung, befonberS

aber feit bie ©rfinbung be§ S3effemerberfa^ren§ bie ^erfteHung

bon ©ta^t in SJiaffen unb gu niebrigen ^rcillagen äulä^t.
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„SSon ba an tüurbe bie SSerttjettbung öon 8ta^t gan^ allgemem

unb rief eine ungeahnte 5tu§bef)nung, jo eine üöüige Umtüäljung

in ber (Sifeninbuftrie f)eröor. ®ieje n)af)rf)oft epoc^emadjenbe

©rfinbung niurbe bann ineiter^in burd^ ba§ 99fiartinöerfaf)ren,

ferner burc^ bie 2ln§bi(bung be§ S3effemerüerfaf)ren§ burcf) S^omag
unb ©ild^rift unb fd^lie^licf) burrf) ha§ @iemen§fc^e 9f?egenerattt)s

ft)[tem nod) ergänzt unb üeröollfommnet." (So tarn eg, ha'^ feit

langem einerfeiti bie ^robuttion beutfcfier (£ifener5e ben 33ebarf

be§ öaterlänbifd^en ®ro^= unb ^leingeiüerbeS audf) nic^t annä^ernb

berfen !ann, anberfeitS ber SUiefirlüert, n)elc^en bie beutfd^e ^trbeit

burd^ Sßerebelung be§ öon auSirärtS maffenliaft belogenen 9io^s

ftoffeS erjielt, eine ftar! f(ie§enbe üuelle für unferen SSoIfllro^t^

ftanb geworben ift.

Sn hjelc^em 9JJa§e neuerbingS bie ®ert)innung öon (Sifen*

erjen unb bie Qa^i ber bamit befc^äftigten Sergorbeiter guna^m,

ernjeift folgenbe Überfid^t:

^a^x
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.

um gaii^c 11 SJiillioneu iiief)r a(§ im 5ßor|at)re. 3Son (Spanien

njurbe für 55,4 äJ^ittionen Tlaxt belogen gegen 45 SJiittionen

im ^ai)re 1904; bon (Sd^n)eben für 27,9 gegen 25,3; t)on

£)ftcrreid)'Ungont für 5,9 gegen 5,3; oon Sdgier für 0,8 gegen

1,3 aJZiUionen maxi
S}er gan^e ©pegialfianbet in (Sifenerjen bema§ fid^ für ^a§, Wvi) :

1902

tn 5!JJtI[tonen

t
i

Wl.

1903

in SOliüionen

t 3}i.

1904

in SJiißtonen

t : Tl.

1905

in SlRillionen

t W.

(5iiifuf)r

SIu§fu^r

3,9

2,9

59,2

10,1

5,2

3,3

80,2

11,6

6,1

3,4

91,8

11,8

6,1

3,7

10,2

13,1

©0 l)od) nun aber aucf) bie Sm^3Drtfumme für (Sifenerje

erfd^eint: fie machte öon ber ®efamteinfut)r Xeutfd)ianb§, iüeldje

1905 nad) ben amtüdjen Ermittelungen 7436 siRiüionen SJiar!

betrug, noc^ nid)t 1% ou§-

gaft bo§ gleiche irie für bie (Sifener^e gilt anä) für bie

^robnftion, tk ©in* unb 2Iu§fu^r öon 3tot)eifen.

2Iu§ ber tabedarifdjen Überfielt ®. 72 erfiel^t man, baß

in S)eutfd)lanb grtifdien 1900 unb 1905 im 55urc^fc^nitt aü*

jäfjrlic^ 9 001 300 t fRo^eifen im Söerte öon 509 272 400 Watt
er5eugt mürben. S« ei^fter Sinie trug ha^ 1878 erfunbene

2:|oma§öerfo{)ren gu bem gemattigen 2(ufftreben biefe§ B^'^^Ö^^
ber SJietaüinbuftrie bei, „benn gerabe biefe§ eri)ffnete eine ijfono*

mifd)e SSermenbung^miJgtidifeit ber öeutfdjen (Srje". S)er 5lufs

fdjmung in ber ©räeugung öon 9ioI)cifen, mie er fic^ in ber

^eriobe 1900/05 öottjogen f)at, fpringt befonber§ in bie

Singen, hjenn man t)iermit ben 3ö^re§burc^f(^nitt ber ^eriobe

1896/1900 öergteic^t, ber eine $ö{)e öon nur 7 446 400 t

gto^eifen im Sßerte öon 407 116 000 2«arf aufmeift. 5)iefe

bebcutfame 93efferung trat ein, nad)bem im ^atire 1901 unter

bem ©influffe einer empfinblidien mirtfdiaftlic^en ä'rifig namf)afte

S3etrieb§einfd)ränfungen erfolgt unb bie $robu!tion gegenüber

bem SSorja^re um faft % SOJitlionen Sonnen prüdgegangen mor.

3m ^a^xt 1904 entfielen öon ber Ö^efamtergeugung öon

a^ol^eifen auf S^^omaseifen allein fd)on 6 372 000 t, baneben

auf S3effemereifen 429 600 t, auf @tat)t unb ©piegeleifen

514 000 t, auf ^ubbelrotieifen 932 700 t.
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Slud^ bie 9tof)etfeneinfu!|r ^atte tüte bte einf)eimtf(^e äftoJ)-

eifen^robuJtton unter ber im '^ai^xt 1900 einje^enben lüirtjd^aft*

lid^en Siepreffion fc^irer gelitten. SBä^renb im ^a[)xt 1900
noct) 720 712 t eingeführt tuorben icaren, lt)ar biefe B^ffci^ im

fotgenben Sahire )3lö^üd^ auf 267 5o3 t tierobgefunfeu unb e§

gelüinnt ben 2(nfcf)ein, al^ ob für biefen (Sinfu^rartifel bie

günftigen Briten ber ^eriobe öor 1901 nie lt)ieberfet)ren tüottten.

Safir
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ytaii) ben 2Jiittet(ungen be§ $8er6anbe§ 2)eutfcf)er Stfen* unb

6taf)Iinbuftrie[Ier betrug bie ^robuftion im Sa{)re 1905

10 987 623 t, tüoöon 7 114 885 t (gegen 6 390 047 t im SSor*

jaiire) auf St)oma§rot)eifen, 1 905 668 t (gegen 1 865 599 t

im SSorjatire) auf ÖJie^ereiroI)eifen entfoHen. ^ie ®efamtau§*

fu{)r üon (Sijen unb ©ifentraren belief fi^ im ^afire 1905 auf

3 349 368 t gegen 2 770 276 t im S^^e 1904.

Über alle anberen ©rjeugniffc be§ beutf(f)en S3ergbaue§

geben bie Überfid^ten auf Seite 71 unb 72 bie notiDenbigen

generellen 2tufj(f)tüffe.

Tlan gelüann glüifc^en 1900 unb 1904 (einfrf)Ue^(icf)) aU

^abre^burd^fcfinitt an
mtuQt

I

aScrt

in 1000 t
I
in 1000 W.

3w!erä

SSIeierj

Kupfererj . . . .

©teinfalg . . . .

foc^falä . . . .

ßf)Ior!aüum . .

anberen ©aljen

657,56

159,98

769,76

1019,5

591,76

282,22

256,08

29 920,6

14 887,8

22 145,2

4 007,8

14 900,2

34 278,2

13 908,2

^ic ^robuftion§§iffern für 1905 rteifen au§ für

Binferj 731 281 t im

SSteiers 152 725 := =

^u^fererä .... 793 488 = ^

(Steinfatä 1165 473 . ^

2tnbere Mifatje. 2 725 654 * =

b. 47 839 000
15 346 000
23 500 000
5 494 000

28 058 000

3m beutfcfien ^üttenbetrieb (mit ©infc^Iu^ Don Sujemburg)

Ujurbe an aj^etaüen möf)renb be§ genannten QuinquenniumS im

Sat)re burd)fcf)nittti(f) gemonnen:

3tnf

S3tei unb ^aufglötte .

^u^fer

(Silber kg

®oIb *

SJJenge

in 1000 t

174,6

137,8

32,1

407 244,2

2 756,8

SSert

in 1000 9Jl.

67 530,6

35 153

41018,2
31 447,2

7 690,6
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5lu§erbem ift gu erträ^nen, ba^ (Sin>- unb 5(u§fu{)r an jenen SJJetatten

im ©pejiat^anbel betrugen für

^a^rgang 1904 ^afirgang 1905

a) ©infutjr

b) 3tu3fu^r

nge
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probufttüu fteljt fie neben SImerifa (mit onnäI)ernb 4000 t) unb

ßngtanb (ca. :-iOOO t). 2JJit ©olberjen, Stntinion, 2Bi§mut,

ferner mit eblem (Seftein, ßJrap^it unb Petroleum ift ha^ IRcxä)

hdamxtiiä) nur färglidj bebest tporben. 2)agegen finb feine

unerfdjö^flicCie güHe ^errlic^cr 93anfteiue, feine i!ager öon

^räcfitigen SJJarmorforten unb 2ld)aten (bei 33irfenfelb im ^a^tf

gebiet), üon (Srf)iefern unb 33afnlteu ebenfo treitfjin befannt, ioie

fein $Reid)tum an ©aljen aller STrt. j^ic Sßertfumme aller in

!J)eutfd)lonb aßein au§ lüöfferigen Söfungen geiuounenen (Salje

betrug in hzn legten fünf ^a^ren burtfjf^nittlirf) über 63 TliU

lionen Wlaxt ßein anberer Sanbftrid) ber @rbe liefert bi§t)er

bie für einzelne ^nbuftrieälueige , lüie für ben Sobenanbau ^w
gleich n:)i(f)tigen Slbraumfalge auc^ nur aunä^ernb in gleicher

SJJenge unb @üte, )rie ba§ 9Jlagbeburg=^aIberftöbter ©ebiet.

Seiber öerbrauc^t bie beutfcbe 2aubit)irtfc^oft nur etn^a 57o ber

görberung§menge, inbeffen ©nglanb 12 unb Simerifa gar 50%
baüon bejic^en: ein ginger^eig, ber für ben üaterlänbifc^en

SSauern beutli(^ genug fein fönute.

9. 2)ic aBcrfjIcIBcjic^ungcn jttitfi^cn ^cutj(^lonb0 Snbujlrie

unb feinem ^anbel.

5)ie gelcerblic^e SSerarbeitung unb SSerebelung ber ein*

lieimifc^en 33obenreic^tümer unb 9?ot)ftoffe ift in 2)eutf(j^lanb

f(i)on feit ber gleiten §älfte be§ 3JiitteIaIter§ überaus bead^tenS«

lüert. (Sin ®ang burif) unfere Sanbesmufeen unb fuItnrl)iftorif(f)en

Sammlungen üeronfd^aulic^t bie§ einbringlicl)er, a(§ alle äßorte

e§ oermögen. ®ie beutfcfie Seinenlreberei, SBaffeu- unb ÖJolbs

fd^miebefunft, ^olj* unb @lfenbeinf(f)ni^erei, Seber* nnb Son*

tüarenl^erfteüung |atten fic^ bereits gur SSIüte^eit ber alten

9iei(^§ftäbte fo reic^ unb eigenartig entfaltet, ha'^ fie beut

neueren ^leingelüerbe, h)ie ber ie|igen ^nbuftrie mancfieS nad^=

o^menStüerte 33eif|Diel fc^ufen.

§eute aber, im B^italter ber angelüanbten ^Zaturmiffen-

fcf)aften, lautet bie gorberung beS 2:ageS nid^t blo| ouf

^jraftifd) fdjmucfe ober fünftlerifc^ gerechte 3(u§fül)rung. @ie legt

äugleic^ nod^ einen anberen, unüergleicEilii^ größeren SJia^ftab

an itht gelüerblidEie Slrbeit, ol§ bieS früher ber ^^all tvax.

S)ie mobeme Snbuftrie trägt ta§ Gepräge ber 3JJaffen|3robuftton
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an \xd), tüte SSerfe^r unb |)anbe( jeueä be§ SOtaffenumfa^eS.

DZunmefir {)at bei* Statiftifer unb 9JationaIö!onom ha mit

SDJiütonen ju rechnen, ino etnft §unberte genügten.

S)abei i[t unfer gegentüärtige§ (SrtüerBsteben burii) ben

fdjarfen inteniationa(en SSettbeiuerb ftar! entpfinbütf) unb bon

äal)lreirf)en fdjJDer ju berecfinenben, ja öielfac^ überi)au^t nidjt

5U äügeinben goftoren abhängig gelnorben. 2Itte§, tva§> ben

SD?affennmfa| ju fiennnen öennag, fdjäbtgt ba§felbe gleicher?

ma^en, rt)ie ba§ 2lnh)oc^jen be§ 3tottonaIrctd)tuni§. ßy eräeugt

Reiten be§ ipirtfc^aftüdien Stin[tanbe§ unb ber lüirtfi^aftlidien

2)e|3reffion, lüie fie gerabe in unferem SBirtfi^aft^Ieben ft)ä£)renb

ber jüngften ^at)r5et)nte auffattenb t)eröortraten.

^m großen unb ganzen beinegten firf) ^robuftion unb

$anbel in 2)entfcf)Ianb jeit beut 3ufönimenjrf)Iufje ber beutjd^eu

Staaten in ftarf auffteigenber Sinie. I^n "^^^ i^^^ei Sai)r^e^nten

üon 1875— 1905 n)urf)§ mit ber 3unaf)me ber 5Reic^§beüöIferung

öon 46V2 o"f GOV2 ajiiaionen ber SSert be§ ©efamtaufeen-

I)anbelg öon 6134 auf 13 278 ajJiÜioncn, ber Söert ber 2Iu§ful)r

Don 2561 auf 5842 SJciüionen Tlaxt. S)ie ©r^eugung öon

9?o^eifen ftieg öon 2 ajJiüionen auf faft 11 9JiifIionen Sonnen,

bie ^'o^Ienförberung öon 47,8 auf me^r a{§ 173 9JJitIionen

Sonnen. — jDie ioirtfctiaftlic^e ^raftentfattung trar in unferem

SSaterlanbe löä^renb be§ ermätinten ^^^ti'oui"*^^ ungtcii^ ftärfer,

aU jene (Sngtanb§ ober gran!reid}§. Senn bie cngtifdje 5(u§5

fu^r ftieg nur öon 223,5 9JiiUionen auf 320,6 SJiiÜionen

^fb. 6ter(., bie frauäöfifc^e btoB öon 3873 äRittionen auf

4762 aJiiaionen grauten. Ser beutfc^e (Sj^ort, ber 1875 nic^t

öiel me^r üt§ bie ^älfte be§ euglifdien betrug unb um ungefäf)r

157o ^itttei^ bem franjöfifdjen §urüdbüeb, ift gegenluärtig nur

nod) um Vi; geringer al§ bie 2lu!?fu{)r @ng(anb§, febod) um
bie i^älfte größer a(y biejenige 3-ran!reid)§. ^ener ift in bem

30iäl)rigen 3eitab|djnitte um 1247o geioad^fen, ber euglifdje

{)ingegen nur um 43 72%' ^^^ frangöfifd^e gar bIo§ um 237o-
Seutfd)Ianb ^at, \x>a§ 2(nfpannung ber nationalen Gräfte

betrifft, in ben oerjToffenen brei ^fltjr^etiutcn faft ©eifpiellofeS ge-

leiftet, fojüol)! auf bem ©ebiete ber gefamten uatürlidjeu unb

inbuftrießen ^^^robuftiou, a(ä auf fenem be» ^'apitatöerbraudje;^.

SJJit allem ©runbe gitt begl^alb t)eute nod), \va§> in ber au§*

geaeidiueten amtlichen Sen!fd)rift „Sie gieid)§banf 1875—1900"
au§gef|3rod)en lüurbe: „Söenn man bcbentt, bafi fid) biefc fo öiet
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intenfiöere ^raftentfaltiing (in ^eutfd^Ionb, im ßJegenfa^e ju @ng;

iauh unb granfreii^) bottäogen ^at auf ber ®runblage eine§ gonj

erf)ebli(^ geringeren 9lationaIreirf)tum§, bann erf)ätt man eine

SSorfteüung babon, in luieöiel ftärferem SKo^e im Steidje atte

SJJittel unb Gräfte, hjieöiel ftärfer aud^ namentlich ber ^a|3itats

unb ©elbborrat bei un§ in 5lnjpru(f) genommen tüorben finb,

al§ in jenen fiänbern, bie bereite in ben 70er Sat)ren auf

eine lüeit üorgefc^rittenere ^a^italanfommlung gurüdblicEen

tonnten unb beren gefomte lt)irtfrf)aftlid^e (Sntmicflung im

SSergleidj mit ®eutf(i)Ianb bamal§ fc^on auf einem geföiffen

9tul)e|3unfte angefommen Juar."

@o beutli(f| nun aber ha§ inirtfcfiaftlid^e ©m^orblüljen be§

9{eic^e§ in ben allgemeinen ftatiftifd^en @rf)ebungen jum 5tu§=

brucf fommt, fo unöerfennbor mad^t fic^ anä) eine iiei^e üon

(Sc^n)an!ungen innerhalb biefeg 2tufmärt§ftreben§ ber flein* unb

gro^gemerbti(^en Sätig!eit, foluie be§ ^anbel§ unb SSer!e^r§

geltenb. SBoßte mon ben ßJang ber Ie|teren etlüa 5h)ifc^en

1873 unb 1907 in feinen ^au^tjügen gra|3^ifd^ öerfinnbilblicfien,

fo lüürbe fic^ burdfiaug feine regelrei^te ^urüe, fonbem eine

mel)rfac^ gebrochene, fdieinbar taunifc^ auf* unb niebertüogenbe

Sinie ergeben, j&iefe toürbe gleichzeitig aud^ feine§n)eg§ immer

mit ben Würben gufammenftimmen, bie ben Fortgang ber

^robuftion an batertönbifrfien ^J^otureräeugniffen unb 5ßoben*

fd)ä|en fenuäeic^nen.

3)a§ beutfc^e 2Birtfc|aftrieben geigt feit 1873 bier ^erioben

ber 2)e^reffion ober boc^ be§ ©tittftanbeS, 1873—79, 1883—88,
1890—95, 1900—03, unb brei ^erioben be§ fraftbollen

SSormört§bringen§: 1879—83, 1888—90, 1895—1900; ber

Sluffc^tüung, hm ba§ föirtfc^aftücfie ßeben ®eutfd^tanb§ feit einigen

Sauren geigt, tüirb fic^, n)ie gu l^offen ftefit, aU bierte ^raft*

^eriobe ben brei erlüät)nten anreifien taffen. Sßon 1873—79

iaftete, n)ie gleid^fall§ in ber ermähnten 5)en!fc^rift übergeugenb

nacE)gett)iefen mirb, al§ 9lad^n:)irfung ber großen |)anbel§frifi§ be§

3a^re§ 1873 ein f^föerer ®rucE auf ben n^ic^tigften (Srmerb§*

gmeigen. S)ie 5lufna^mefät)ig!eit nic^t nur be§ beutfrfien, fonbem

be§ gefomten internationalen 9Jiar!te§ loar tief erfd^nttert, ber

5(bfa^ unb bamit bie hJirtfcEiaftüc^e Sätigfeit ftoctte, bie greife

ber n)ic^tigften SSarengattungen geigten einen empfinblidCien

aflüdfgang, ber ©elbbebarf feitenS be§ ^anbetg unb ber ^nbuftrie

lüor gering.
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tiefer Stagnation im SSirtfi^aftSteBen folgte gmifcEien 1879
unb 1883 ein mäßiger Huff(f)tüung. S)en 9lnfto§ baju gaben

bie SSereinigten Staaten üon Slorbamerifa, h)o ber 5(u§bon be§

©ifenba^nne^eg fo ftar! betrieben ujurbe, ba'^ ein ^^eil be§

SD^Jateriatbebarfg in ©uropa gebedt werben niu^te. j^aju tarn

in ^eutfc^tanb bie $ßerftaatlicf)ung ber (Sifenba^nen, iretc^e

banmt§ in ^rcn§en in Eingriff genommen lüurbe nnb bie mit

ber Hoffnung auf eine befc^Ieunigte (Srgänäung be§ (Sifenbat}n'

ne^e§ 5lu§fic^ten auf eine fteigenbe S^Ja^frage naö) ©räeugniffen

ber a)Zontaninbuftrie eröffnete. 2luc^ bie Umgeftaltung be§

3otttarif§, öon ber \\ä) mic^tige beutfc^e (SrmerbSäiüeige einen

nacf)t)aüigen (2d^u| gegen bie au§Iänbifc^e ^onfurreng der*

fpraiiien, hjirfte etlüa§ belebenb auf bie inbuftrieße ^ro=

buftion.

9^od^ 1883 aber begann ein 9Ziebergang, metdfier in ber

®efdf)äft§ftorfung be§ ^al)re§ 1885 feinen 2;icfpun!t errei(f)te

unb bi§ 1888 anfielt. SDer üorf)er tebf)aft betriebene ßifen*

baf)nbau !am in§ (Stoden, bie förseugniffe ber SJJontaninbuftrie

fanben feinen Jiinreid^enben 3lbfo^, unb it)re greife fanfen.

Sie§ unb bie politifcfie Unfic^erf;eit, meiere burd) Steibungen

äiüif^en ©nglanb unb 9tuBIanb in ben inbifd;en ©reuägebieten,

bie butgarif(^en SSirren unb 3ioif<^enföIIe an ber franjöfifc^en

©renje öeranta^t n)urbe, lüirfte auf manche ^robuftion^än^eige

ftörenb.

@rft 1888 fam njieber ein frifc^ |3utfierenber Quq in ba§

beutfc^e ^nbuftries unb §anbel§(eben. j^ie lebfjafte 9Zad)froge

nad| SSoren aüer 5Irt unb bie fteigenben greife füt)rten §u

iBetriebleriüeiterungcn. 3ot)treid)e iubuftrielle Untenief)mungen

mürben auf breiterer ©runbtoge in 5(ftiengefenfd)aften um=
geluanbett, unb eine 9?eit)e üon 5t!tiengefenfd)afteu lunrben neu

gegrünbet. ^ie (Srlueiterung unb 9?eueinrid)tung fo bielcr

betriebe fteigerten üor aüem ben 53ebarf an ^ot)Ien unb ©ifen;

ha§ gleid^e l^atten bie ftaatlid^en 9(uftröge für (Sifenbat)nen unb

Kriegsmaterial jur golge. 9lun erhielte bie SRontaninbuftrie

präd^tige ©rgebniffe.

Sm ^a^xt 1891 fe^te fobann für bie SBeltmirtfd^aft ein

neuer ß^'^raum be§ ©tiUftanbeS ein, ber nur 1893 eine fur5s

tüätirenbc Unterbredjung erlitt unb bi§ 1895 anljielt. ®ic

9tufnof)mefä^igfeit ber überfeeifd)en Gebiete erfuhr burd) bie firifiS

in Slrgentinien, fomie |)oIitifd^e (SJärungen in 93rnftlien, ßljitc
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unb Qitberen füb? itnb mittetanterüanifdjeu ©tnaten gvo|e

SSeeinträc^tigung. 1890 trat bie f)0(f)fd)u^^ö(lnerijdje Tlac

Eintet)* 33 ill in ber 5JJorbaincrtfnnif(f)eit Union in ^rajt. 3«-
gteid) erl)ö^ten 9?u§tanb, Sluinänien, j5tan!reid), @|.ianien,

Portugal nnb bie <Bd)\vtx^ i^re Qöilt. 1893 tarn e§ jogar

gföifdien jDeutfditanb unb a^tn^tonb jnm ^ott^^i^Gf- ^(u^erbem

brad)te ba§ gß^^-* 1891 biefen beiben Sänbern eine er^ebüdje

9]f?i^ernte, luelc^e bie ^anffraft ber Ianbn)irtjd;aft(id)en unb

ineiter @c^id)ten ber arbeitenben Greife üerminberte. Snblii^

legten aud) bie ^rifi^ in ?(u[tratien 1893 unb ber bnrc^ eine

t)erfet)rte 2Sä()rnng§potitif Ijerüorgerufene .^rad) in ?Jorbameri!a

ben bentfi^en Unterncfjmungägeift öielfad) brad).

©inen erneuten, überaus fräftigen Stnffc^njung nahmen
bie öater(änbifd)en 2öirtfc^aft§öer{)ä(tniffe tion 1895 bi§ 1900.

®r lüurbe üor allem burd) bie (Sntundlung ber @(e!troted)ni!

^erborgerufen. 5)ie ftarfe 58enu|ung ber (Sleftri^ität aU
motorifd)e ^raft in ben inbuftrieüen ^Betrieben, ber 93ou

eleftrifd^er Sahnen, bie anSgebe^nte SSertüenbung be§ etettrifc^en

Sid)te§ führten gu einer nadi^attigen 33ejc^äftigung ber

9Jlafd)ineninbuftrie. ®ie $Jlad)frage nac^ ^ot)ten, (äifen unb

onberen ajJetallen fteigerte jic^ on§erorbentüc^. '^a^n tarn

bie Srgängung be§ @ifenbal)nne^e§ in ber |)eimot unb j^rembe,

joloie bie SSermefjrung ber Kriegsflotte. Sfto^eifen ftieg im
^rei§ öon ca. 50 SJJar! ^ro Sonne im ^atire 1895 auf

90,7 Tlaxl im ^o^re 1900, unb bie j|?robn!tion erl)ö^te fic^

öon 5 auf 8Y2 3Jii(Iionen Sonnen, ^t^nüc^ entioidetten fic^

^^rei§ nnb t^örberung bei ber Koijle, foluie anberen 33ergtt)er!§=

nnb ^üttener^eugniffen. ®(ei(^ä^itig fonnte fid) ber au§n)ärtige

Raubet au§ergeJüö()ntid^ auff(^n)ingen; benn ber 3onhneg mit

Sftu^Ianb njar beigelegt, nnb bnrd^ |)anbeI§oerträge tuurbe

unferem ©i'port eine fidiere ©runblage für eine 9^eif)e bon

^atjren garantiert, ^n ber Sat ftieg and) ber bentfc^e 2(u§'

fut)rt)anbel smifdjen 1894 nnb 1900 um etlDa 50%.
Seiber fe^te mit bem 3af)re 1900 ein neuer 9iürffd)Iog

für ^nbuftrie nnb Raubet ein. S« äat)treic^en ©ro^gemerben

trot eine ÜberprobnÜion gutage; bie '^ot)en greife für SSJiontan*

nnb ^nbuftrieerseugniffe gingen fet)r merflid) 5urüd; 5(rbeiter*

an§ftänbe, n. a. auä) ©treue ber Ko^lengräber, madjten fid) ba unb

bort geüenb; bie ß'riege in ®i)ina unb ©übofrüa ^emmten ben

SBett^anbet; bie Sflorbamerifaner brängten, sum großen Seil
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infolge t^re§ üorjüglid^ eingerid^teten ^onfu(at§tt)efen§, ha§' fie

gitüerläfiig über bie SBeltlage orientiert, bie 5)eutfd^en in einer

gan5en DJeif)c eben föirtfc^aftücf) geironnener ©ebiete lieber

§urücf, fo in '^a\)axx, Sf)ina, SBeftinbien u\\v.; eine ^nap|)f)eit an

Kapitalien eriDie§ fic^ al§ beengenb, ha feit bem Sn^i-'flft^i^etcn

be§ neuen 95örfengefe|e§ gro§e (Summen in nic^t beutfc^en

Unternehmungen unb an^liinbifdjen @taat§papieren angelegt

ruurben. SSenn aud) bie gotgen biefer tt)irtfcf)aft(i(f)en Sepreffion

noc^ tiielfac^ ju berfpüren finb, fo ift e§ ber lüeitbücfenben (Selbfttjitfe

nnferer ^nbuftriellen unb (S5ropaufteute, gtürfUd)en bi|3tomatif(f)en

unb gefe^geberif(f)en 3Jia^na^men, fotüie ber bem ^eutfc^en

innelüotjuenben iüeitge^ienben 5(n|3affung§fäf)ig!eit in SSerbinbung

mit einer unüer!ennbaren Sefferung ber attgemeinen Söetttage

gelungen, ha^^ beutfcfie 2öirtfcf)aft§Ieben einem neuen, üietöer^

fpred^enben Sluffdfimung entgegenjufüfiren. Unb lüenn nicE)t alle

3ei(^en trügen, Serben bie fommeuben "^a^xt mäi^tig ha^u

beitragen, bie ^^eriobe erfreuüdien 3Sorn)ärt§fc^reiten§ fort=

jufe^en, bie tro^ ber ermöfinten Briten em|3finbü(f)en Stid*

ftanbeg im beutfc^en 2öirtfcf)aftäleben feit brei ^afirsetinten

erfennbar bleibt.

tiefer ^(nffd^mung tritt befonber§ beutü(^ im bentfcfien

ÖJro^getnerbe ^erüor unb mirb beutlirf) burd) jene amttid)en

3ifferurei{)en ittuftriert, tüelc^e fi(^ mit ber ^nbuftriebebölferung

befoffen. 58on ben 51,8 SJiiüionen Seelen in ^entfdilanb

gehörten i^r nad) ber 93erufg# unb ß5emerbe5ä£)Iung bon 1895
boüe 39 7o an, gegen 35V2 7o bei ber Säljfung bon 1882.

®er 5(ntci( ber inbuftrietten S3ebölferung geigte jtüifdien hm
beiben angefüt)rten ^afiren in öden Gebieten be§ 5Rei(^e§ eine

SSermef)rung. 9Jur in Hamburg unb |)Dt)cn50Üern I)at er fid)

etmaS geminbert: bort infolge be§ Slnftad^fenS be§ glaubet unb

3Ser!eI)r tretbenben 33ebö(feruuglteilg, f)ier mefentüd) megen ber

ßuna^me be§ §aufiergeiberbe§. ^m Slönigreid) @ad;fen, in

@ad)fen«5((tenburg, ben beiben Steufj, in SSeftfaten, im ÜH^eiu*

lanb unb in ber Steidt^fiauptftabt Berlin aber erf)öf)te fid) ber

^rogentfa^ ber ^nbuftriebebötferung innerf)alb jener 13 ^aljre

um über 50 7o-

3(n ber (S|}i^e aller beutfd^en (^ctberbegrup|}en ftel)t, bom
^anbelg* unb 33augcmerbe, folbie ben (5Jru|}pen für 3JaI)rung§s

unb (SJenn^mittet, 93ef(eibung unb Steinigung abgefe()en, bie

Xej;titinbuftrie. Sie befc^äftigte 1895 faft 1 5minion Scutc
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(993 257). !3)arauf folgten bte $metallüerarbeitung mit 639 755^),

bte Subuftrie ber i)otä? unb (Sd^ni|ftoffe mit 598496, jene

ber SO^nfd^inen uub ^nftrumente mit 582 672
2), ber (Steine

unb erben mit 558 286, bte Seberinbuftrie mit 160363, bie

^apierinbu[trie mit 152 909, bie ^ott)gra^I)ifdjen ®eh)erbe mit

127 867, bie ä)tm\\ä)t Snbuftrie mit 115 231 mp\tn. 2Bic

bie @in5elberid)te nn§ ben inid^tig^ten 33erufggru|}pen ber ^nbuftrie

unb be§ |)onbeI§ erfennen taffen, f)at \\<i} feit biefer legten

S3ernf§5äf)Iung bie SSerfcJ)iebung in bem 3ot)tenüer^ältni§ ber in

©elüerbe unb ^anbet befi^iiftigten unb ber lonbiüirtfcf)aft(id)

tätigen ^erfonen im gteii^en Sinne fortgefe^t. @§ ift mit ©i(f)ers

f)eit anjuneiimen, bo^ fidj ber Stnteil ber inbuftrietten unb {)anbel?

treibenben S3eöi)Ifernng instoifrfien ber Qa^ ber in ber Sanb*

h)irtfd)aft tötigen naf)eäu angeglii^en ^ot.

SBelc^e SSarenfnmmen bie beutfc^e Snbuftrie IierfteUt unb

n:)eld)en gehjattigen Umfang ber §onbet mit inbuftrieüen (Sr*

geugniffen neuerbing§ erreicf)t ^at, mögen nadifte^enbe omtüc^e

ßiffernreitien belegen. 2(n (Stat)I tüurben bei un§ probugiert:

1867: 89000 t

1881: 897000 ^

1890: 2161000 *

1898: 5734000 ^

1900: 6361000 *

1) Qm |»od)ofenbetrieb unb ber Stfenöerarbeitung luaren be=

ft^öfttgt:

|)od)ofen= 1 etfcn=

betrieb I
üerarbettung ©umme

1879
1885
1890
1895
1900
1904

17386
22 768
24846
24059
34743
36358

96956
130755
170753
181173
258 358
269 904

114342 Strbcttcr

153523
195599
205 232
293101
305 262

93ergbau, §ütten-- unb (salinentrcfen befd)äft{gten im ^a^tt 1904

725989 ^erfonen gegen 640 945 im ^a\)u 1900 iinb 484011 im
Sa!)re 1895.

2) ^n ber 9)Jafd){nen= nnb SSert^euginbuftrie njaren in 2)eutfd)=

lanb 1895 erit)erb§tättg: 85171 ©elbftänbtgc, 31398 ^IngefteHtc,

298654 SIrbeiter, im gangen 415223 ^crfonen gegen 285192 im
:3a^re 1882. ^n jenen 13 ^a^rcn iuud)l bie 3at)I ber 3tngeftentcn

um me^r al§ 20000, jene ber Strbeitcr um mel^r ol^ 70000.
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(9?ur in ben SSereinigten ©taoten War ber Slufjd^tüung ber (Stallt*

probitftioit iiod) ftürmifdjer; fie beüef fii^ bort 1867 auf 20000,
1881 auf 1613000, 1890 auf 4 345000, 1898 auf 8 970000 t.)

'an ^anbel^eifeu (gaffou?, Sau* unb ^rofileifeu), foJüie an

(Sifenba^nfdjienen unb etfernen ^Baljufi^lrelleu irurben erzeugt

1900 1901 1902 1903 1904

a) aiienge in 1000 t

b) Söert in 1000 Wiaü

^anbel^eijen

au^ Sc^njcifeetfen

unb (3d)löei|ftaf)I

§anbel^eifen

au§ g^ufeeifen unb
SIuMta^I

Sifenljaf)nfc^ienen . .

©iferne S3af)nf^irenen

platten unb 58tec^e .

a) 748,7

b) 121391

a) 2013,1

b) 281632

a) 922
b) 123 030

a) 232
b) 28523

a) 828,4

b) 153 366

599,6
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luar biefer Sn^uftnejlreig überbefcf)äftigt unb nic^t me^r im;

ftanbe, allen un ii)n gefteüten 2tnforberungen gererf)t p Jüerben.

2)af)er I)at fid) aud) bie @tnfui)r uon 9Jiaf(i)inen gemet)rt." 3f)r

SSert tüuc^g in ben jelp ^ai^xm äiüifd)en 1889—1899 bon

29,7 $miaionen maxt auf 51,2 SSKinionen maxi unb betrug

im ^atire 1905: 78,5 9}iiIIionen SRarf; ber (Sjport bagegen ftieg

bon 49,8 aJiimonen maxi 1890 auf 147,8 aj^ittionen maxt
1899 unb auf 290,5 9JliEionen maxt im Sat)i'e 1905. ©r f)at

fic^ foI)in feit 1899 berbo|3^eIt, feit 1890 aber ift er auf haä

@ed)§fac|e be§ urfprüngtid;en 2ßerte§ em:porgefc^neüt.

ku ©jjportlänber fommen bor allem in S8etrod)t 9?u§«

lanb, Dfterreid)* Ungarn, granfreic^, ©c^lüetg, Italien, ^Belgien,

|)oIIanb, bie 9iorbamerifanifd)e Union, 9iieberlänbifd) ^nbien,

Argentinien, S3rafilien unb 5IuftroIien. S)ie 2tu§fuf)rtüerte für

bie ^a^re 1900—1905 toaren in 9J?afd)inen unb 9Jiafd)inen*

teilen unter 2Iu§fc^Iu§ bon ßofomotiben, Sofomobiten, 2)am^fs

feffeln, 9iä£)mafd)inen u\\v. in 9Jiittionen maxt:

'^aä) 1900



9. S)ie SBecfifelbcjiel^ungcn gtüifdjen ®eutf(f)tanbä ^nbuftrie u|iü. 67

©rjeugniffen mä) bem 5lu§Ianbe ^tn auf bie doI!§n)trtfd^aft=^

ücf)en SSer^äItnt[fe be§ SSaterIanbe§ an^\lüh^n üermögen, fottte

SSerantaffuiig tuerben, üon biefem Seile be§ ©ro^geluerbe^ ganj

befonberig jebe S3eunrut)igung fern ^u fialten unb i^n burcf)

eine gefunbe ßoüpoütif and) fünftig^in in ooüer 2eben§!roft

gu ermatten.

^n ä^nlic^en (Si^ritten lüie bie @ifeninbu[trie ift nun

and) bie aJicfirjat)! ber übrigen ®eiuerbegru|3|)en im legten

^afirjefint dornjörtS gegangen, ©o betüertete jic6 3. 33. bie

S(u§fuf)r für:

1898 1899
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^raft faugt. (Sobann aber iuiffe man, Wk unbebingt not*

lüeubig e§ i[t, ta'^ \iä) SDeutfc^lanb feine ©i-portfö^igfeit erhalte.

S)a§ t)at öor allem auc!^ lüä^renb fcfiledjter ®ejd)äft§perioben

ju gefc§ef)en, Wo ber inlänbijd^e Slbfa^ ftocft unb mam^e
inbuftrietten ^Betriebe nur baburc^ einigermaßen in 2;ätigfeit

erholten n^erben fönnen, ha^ ein S^eil i^rer ©räeugniffe mit

anfet)nIicE)en SSerluften in ha§> 2(u§Ianb öerfauft mirb. Xie ©Iber*

felber §onbeI§!ammer |ot in einem if)rer legten ^at)re§beric^te

mit allem @mft auf ba§ große Übel f)ingelüiefeu, ta^ \id) bei einer

äu tiefgreifenden SSefd^ränfung ber normalen ^eimifd^en ^ro*

buftion ergeben müßte. ®ie Slrbeiterbebölferung toürbe al§bann

an ^onfumfä^igfeit für btn inlänbifrfien Marft einbüßen,

loäfirenb ficfi bie SSarenerjeugung burc^ oerminberten 3{bfa|

gleirfi^eitig üerteuerte. gür bie 2((Igemeinf)eit tuirb e§ ftet§ be*

beutungSüoüer fein, i>a'^ ber Hrbeiterfi^aft ein au§!ijmmli(^er

SSerbieuft erf)alten bleibt, al§ boß oon bem Untemetimertum ein

öorüberge^enber fapitaloerluft fernge^Iten toirb. Sie (Sgport*

mijgüd^feit ift be§£)alb aU ha§ elaftif(^e SJ^oment jur SSert)ütung

fc^lperer ^rifen unentbehrlich.
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1. ßin^citn^c ©runbjügc in bcr SKonntgfttUigfett

bcr beutjc^cn ^ulturbctätigung.

Söenn (£. üon @t)bofö ha§ Silb gebraud^t, ber gennonijd)e

SSoben jci ein Slmalgam üon Sergpgen, ^loteau* unb |)üget=

lanbfc^aften, ^effellänbern unb offenen (Sbenen, fo fenngeidinet

er bamit ben geograp^ifc^en ßf)ara!ter S)eutf(f)tanb§ ungteicf)

beutliÄer unb auä) wahrer at§ jene, bie in unferer |)eimat

ein Sanb ber ©egenfä^e erbliden irollen. Sie fleben an ber

bis in§ KeinUrfje f(^ematifierten ßerfplitterung unb ©onberung

ber öaterlänbifd^en @d)clle noi^ ^lafti! unb (5)eflein§befc^affenf)eit,

^otitifd^er SSergangenfieit unb ftaatlid^er Drganifation, oi}ne gu

beachten, ha'^ bie beutfc^e ^utturtnnbfd^aft im gebirgigen ©üben
n)ie im ftarfien S'Jorben, in ben aItf)iftorifd)en ©ebieten beö

9if)einftrom§ wk in bem ber beutfdien Strt erft fef)r öiel fpäter

getüonnenen Dften be§ 9fieid)e§ in allen ^auptgügen bn§ gleiche

5Iu§fe^en trägt, ha^ e§ ein Sßol! üon einijeitti^em 6)runbd)aro!ter

i[t, baS' „"ok Qtid)tn feiner 3Irbett in ben S3oben i)ineinrobete,

flineingrub unb fiineinpflügte".

2Ba§ ba eine in§ fleintid^e gefienbe S;f)eorie aU Öiegenfä^e

faffeu mödjte, ha§ ift im ÖJrnnbc nichts anbereS aU jene 9J?annig*

faitigfeit, lüelc^e bem beutfd^en S3oben unb ber bentfdjen Kultur*

betätigung bei aller einheitlichen ®rö^e eigen ift, eine SRannig-

fattigfeit in ber (Sinfieit, n^ie fie fanm einem anberen (Staate unb

einem anberen SSotfe in gleid^em 3J?a§e gufommt. 2)ie beutfc^en

5ßergtanbfd)aften , Slalungen unb Stadtgebiete finb unter fid; fo

eng üerlüad^fen unb fetien fid^ bei aUem 2öed)fel, felbft bi§ auf

©ingetfieiten ^erab, bod; tt)ieberum fo gleich, bie 5lrbeit ber Sente

om üaterlänbifd)en SSoben ruf)t auf fo iiiinlic^en S'iaturbebingungen

unb einer im ©runbe fo gteid^mä^igen 9ioturan§ftattung, ba^

fid) nur mit ÖJeloalt ftarr nebeneinanber rnt)enbe ©egenfö^e
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fonftrutereu loffen. @§ ift gteirfifam bte aUerbtngS red^t ütct*

fettige SSariation eine§ unb beSfctbeu ©runbmotiüeS, ba§ in

beutfrfien Sanbeit t)ier botler unb t)eller, bort fcf)n)ö(f)er unb

bumpfer Jüiberfüngt.

@^er no(f) at§ auf bem ^eiht be§ öolfsmirtfifiaftüc^en

2eben§ unb Strebend taffen fidE) f)inftrf)tlid) be§ 2tu§fef)en§ unb

5J?aturd)orafter§ ber beutf^en Sanbfc^aften einfc^neibenbc 9Ser=

fd)iebenf)eiten erfennen. 9itenianb luirb ben Unterfd)teb älüif(f)en

btn fdiarfäinnigen ^ammauern ber 5t(pen unb ben gtatt aug*

gef|3annten glai^Iänbern nafie ber 2Baffer!ante, glüifc^en ben

tvalh' unb mottenumpnten ^'ö^tn ber SDZittelgebirge unb ben

getreibereic^en ©aatgefitben ber Tiefebenen, gnjtfcgcn ben linben,

treingefegneten gongen be§ 9tf)eingau§ unb ben !üt)Ien, winh'

umbrauften Sobenlrellen be§ |)un§rüd§ unb be§ §od)öenn§

leugnen iootlen.

2öie aber fd^on bie Unterfcfiiebe jirifcfien ben beutfd^en

SSotfSftämnten gegenträrtig on fid^ geringer finb, a(§ ältere

53eobad^ter mit gum ^eit boreingenommenem @inn bietfad^

glauben inod)ten, fo aud^ jene im beutfdEien SBirtfdfiaftgleben.

@ie berul)en burd^au§ nidf)t etlüa auf SSerfd^ieben^eiten in ber

nationalöfonomifdien SSerantagung ber einseinen ©tammelgüeber

unfereS SSoIfe» ober gar auf merflidfien 2lbftufungen in ber

^u(turf)öt)e. Unfere boIf§ipirtfdjaftüdE)en ^uftänbe finb §um

bormiegenben Steile nodf) immer eine golge ber örtlid^en ^er*

{jättniffe. (Sie finb in ber |)au|)tfadE)e urfprüngtid^ au§ ben

9iaturgegeben|eiten i)erau§ geboren unb burdE) fie mel}r ober

minber an beftimmte ©egenben get)eftet. ®ie notürtid^e 5lu§*

ftattung be§ öanbe§ erjog htn 9Jienfd)en bei un§ nid)t bto^

§ur Slrbeit über^au^t, fie fdEirieb it)m auä) 'äxt, 9Jla§ unb

@dE)lt)ere biefer 5lrbeit im eingelnen gelüöf)nlidf) bor. 9lun geigt

bie allgemeine 9Jaturau§ftattung in jDeutfd)lanb jföar eine %üUt

bon SSerfd^ieben^eiten, aber n^enige grunbfä|Ii(^e ©jtreme. Unb

oud^ biefe $ßerfd)icben{)eiten !onnten burd) angeftrengte, biet=

I)unbertiäl)rige 2lrbeit gum Seil berföifc^t inerben. Sebe§ magere

gfedd^en ©rbe föurbe in ben ®ienft be§ 9J?enfc^en gefteHt, fo

ba^ bie f)eutigen, meift fdf)on unter Kultur genommenen 9Jioor=

unb |)eibetanbf(^aften ^eutfd^IanbS im SSergleid) ju unferen

frud^tfd^meren Sldergelänben bei lueitem nidjt ben ®egenfa|

geigen, lüie etma bie römifdje ßam^^agna gu ben tnofjIauSgenü^ten

2;algefitben om ^o.
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2. Utttcrftfjicbc im lonbtoirtft^oftli^cn 93ctncBc.

jDeutfd^tanb ift tro^ allen 35orlt)ärt§brängen§ fetne§ ®e^

iüerbeS unb $anbel§ noc^ immer ha^ (55ebiet ber SBälber, SStefen

unb (^etreibefetber, lüic lüir fc^on früher au§gefüf)rt f)aben. ^fire

breiten ^iädjtn merben öon ben ^nbuftrie? unb ^anbetsbejirfen

in äljnlid^er 9(rt unterbrochen, inie ba§ enbtofe SSeltmeer bon

ben Sanbmaffen. Unb iüte biefe balb öon fontinentalem Um=
fange finb, balb nur ©d^Jüärnte föingiger ßanbf^ütter barftellen,

fo umfaßt auc^ taS' beutf(^e (5Jro|s unb ^leingelDerbe ^ier

breiteren, bort fd^miileren 'Slamn inmitten ber 3onen ber 5)iatur*

^jrobuftion. (Süjjieren lüir nun in breit unb allgemein ge{)altenen

(Stri(^en, inmierteit hk 9Zaturbebingungen n)irtj(^aftlid)e Untere

jc^iebe in ®eutfd)Ionb geformt f)aben!

%nd) in unferem 95atertanbe get)ören bie ebenen ober ni(^t

allgulorf) aufgertjölbten Sanbftridje, foiüie bie S;alf[äc^en an ben

©emüffern üormiegenb ber Sanbrt)irtfd)aft gu. 2tuf bie ^robinj

Dftpreu^en 5.33. traf naä) ber SSeruf^gäiilung dorn 14. ^uni 1895

eine 2tgrarbet)öl!erung öon 1 171 300 ^ö|3fen, möfirenb \\d)

nur 368 586 Seute mit ^nbuftrie unb Söanföefen, 138 271

burd) Raubet unb SSerfet)r ernäl)rten. ^n ^ofen befd)äftigten

fic^ gleichseitig 1053 351 ^erfonen mit Sanbmirtfdjoft, 366 966

mit Snbuftrie, 130 877 mit i^anbel gür Söeftpren^en Wattn

bie entfprec^enben Biffent: 822 666, 317 902, 112062; für

Sommern: 790 983, 400 408, 158 966; für SJ^edlenburg^

(Sc^föerin: 295 599, 156 107, 58 536; für $8at)ern rechts be§

gif)ein§: 2 368 032, 1473 319, 486 094; für ^o^enaollern:

42 663, 13 280, 3 725.

Sitten biefen ßJebieten fommt gugleid^ bie geringfte 33eöt)t!erung§s

gtffer im Sieic^e gu. SSäf)renb im ®eutfd)en Steidje auf 1 qkm
burc^fcJinittlid) 112 @inmof)ner treffen, beträgt bie S3eöDtferung§*

jiffer auf ber gleid^en Städte in ben beiben 9J?ed(enburg bto^

35— 45, in Sommern, ^ofen, Dft* unb 2ßeft|)reu^en, bem oft-

lid^en 33at)ern unb ^ofiengottern 56— 68 Seeten.

Sod) ni(^t nur bie ®id)te ber SSeöötferung im attgemeinen

ift {)ier auffattenb Hein, fonbem and} jene ber lanbmirtfd^aftlid^en

33eööl!erung im befonberen. 2öät)renb in SBürttemberg , $8aben,

ben 9teid^§tanben , ber bot)erifd)en ^fatj, .f)effen, Reffen s^JZaffau

unb ben 5Rt)eintanben auf 100 ha lanbmirtfdiafttid) benu^ter
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gtäd^e 80— 95 ^ö|}fe ber 5Igrarbct)ö(ferimg entfallen, fommen

bon ®eutj(i)?Süttanb bis D[t|}reu§en, bom ©tranbe ber Dftfee

big ju 2;{)üringen, bem ^i^nigreid^ ©atfifen unb ju (Sd^lefien

nur 31— 51 ©eeten auf bie gteidie glöc^eneintieit.

Unb aud) fonft gibt fid^ ein beuttic^er Unterjc^ieb gtrifd^en

bem baterlänbifrfien Dften, ber SiJlitte unb bem SSeften funb.

SDort in ben ©egenben öftlid) ber ®(be, bie erft §njijd)en bem

10. unb 14. Sat)rf)unbert burc^ bie fädjfijc^en ^aijer, ^einric^

ben Solüen, t)tn beutfc^en |)errenDrben unb eine $Reif)e bon

9?ittergefd)te(^tern bem jDeutfi^tum gelüonnen lüurben, i[t \)a§

Sanb ber Satifunbien, ber 9tittergüter unb ßJro^bauern'^öfe,

aber aud) ber Slbfjängigen unb Unjelbftänbigen im tanbit)irt?

fd^aftlic^en ^Betriebe. §ier im SSeften jebod) ift bo§ Sanb ber

^ar§ettentt)irtfc^aft, be§ f(einbäuerli(^en 93eft|e§ unb ber Bdh'

ftänbigen in ber ßanbrnirtfc^aft. ^einrid) S3teid)er erlnät^nt in

feiner überaus gen)iffen{)aften, bon un§ im fotgenben me^rfad^

aU Ouelle benü^ten 2tb{)anbiung: „Über bie S3eböl!erung be§

2)eutfd)en 9leid^e§ nad^ ijrtüc^er SSerteitung, fo^iatem Slufbau

unb allgemeinen @rlt)erb§ber|öttniffen" (|)anbbud^ ber 2Birt==

fc^aft§!unbe bon ®eutfertaub, I. S3anb, @. 241 ff.), ta^ brei

SSiertel be§ gefamten ®ro§grunbbefi|e§ in ®eutfd)lanb auf bie

fed)§ ijftüdien ^robin^en ^reu^enS treffen unb hal^ er ganj

befonberS für ^ommern unb ^ofen, fottiie au^erbem für bie

beiben SJ^edfenburg d^arafteriftifd^ ift. ®ort umfaßt ber ®ro^*

betrieb in eiuäetnen Greifen fogar bi§ bier günftet ber lanb*

n)irtf(^aftti(^en gtäd)e überijau^t. 3^9^^^ bef^äftigt in SJ^edten^

bürg, ^ofen, ^ommern unb ©ac^fen ber ®ro§grunbbefi|

bi§ gu 90% unfelbftänbige unb ab t)ängige Srinerbgitötige: eine

für bie mobernen SSerl^ättniffe unnatürtid^e fojiate @c^id)tung,

bereu einfdineibenbe t^otgen für bie 2eben§fü|rung ber be*

treffenben 9SoI!§brud)teiIe felbft jenen auffaHenb finb, bie audj

nur im ($ifenba^nn)agen ha^ öftüc^e ^Rorbbeutfdilanb burc^faf)ren

unb etiba bom 9fil)ein ober Tlain, bon ben SJJarfd^en ber ^loxh^

fee ober ben Sänbereien SBeftfaIen§ fommen.

2Bie anber§ ift bie SSerteilung ber S3obenf(äd^e unb bie

fo^iale <Sc^i(^tung ber agrarifc^en 33ebölferung im baterlänbifd)en

Söeften (mit 3Iu§not)me ber t^^a^gebiete bon ber unterften (SIbe

äum 9Jieberrf)ein unb bon Süboftba^ern, ben (Si|en be§ mittleren

unb @ro|bauerntum§)I |)ier, mo inbuftrieHe betriebe ber Sanb:=

njirtfdiaft ben 9laum einengen, föo ein fruchtbarer S3oben unb
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ein gunfttgeg ^lima bie 3(rbett irit ^flug unb <Bpükn Befonber§

rei(f)It(f) loljut unb wo biefe berart forgfam betrieben luirb,

ha^ öor allem in ben 33e5ir!en mit 9tebenbau bei guter @rnte

au(^ eine rtjenig beträd^ttic^e %[ädjt 5ur ®rnäi)rung be§ 33efi^er§

^inreid^t, entfallen 25— 40 7o beä lanbnjirtf^aftüi^ benu^ten

©runb unb 33oben^ auf ^ar^edenbetrieb unb ^Ieinn)irtfc^aft.

@o in einjelnen Seilen üon Söürttemberg, SSaben, Unterelfa|,

9t^ein|jfatä, Reffen ^Siaffau, Sfiüringen, §annoöer, SSeftfaten

unb ben 9t^einlanben. '^n biefen 9ieic|§tei(en finben fid^ ferner

bie öergleic^äiüeife meiften felbftänbigen Sanbnjirte, bie bi§ 40%
aller agrarifc^ ©rrterbgtätigen überf)aupt au§madE)en.

gür bie bentf^e Sanbtüirtfi^aft im großen unb ganzen ift

nun allerbingS toeber ber Satifunbien-, nod^ ber ^ar^ettenbetrieb,

fonbem ha§ ^Bauerngut öon 2— 10 ha ßJrö|e bon befonberer

93ebeutnng. Unter ben über 5V2 SRiüionen lanblüirtfi^aftlicEier

Setriebe luaren 1895 folc^e

öon 2— 5 ha: 1016 318 mit einet ©cfamtffäc^e öon 4142 071ha,
= 5— 20 = : 998 804 = = = s 12 537 6(50 =

= 20— 100 s: 281767 = = = = 13 157 201 =;

njä^renb bem ^arjettenbetrieb nur 2 415 914, bem Satifunbien-

betrieb 11 031 896 ha äufamen. — S)ie 3one ber S3auerngüter

mittleren Umfangt ftreid^t nidE)t fo beuttic^ unb fi^arf begrengt

in ber SDiitte be§ Sftei^eS ^in, mie bie Sotifunbien im 9^orb*

often unb hk bäuerlichen Kleinbetriebe im SBeften. @ie tritt

aber Iei(^t erfennbar in ben ba^erif(^en Sflegierung^bejirfen Unter*

fran!en, Dberfranfen unb @c|h)aben, in ben oberen ®onau*
gegenben öon SBürttemberg unb 93aben, in Reffen, Sfiüringen

unb einigen (Segenben ber 9?J)ein^roöinä entgegen. — Sie

ÖJüter üon 20— 100 ha bilben üietfad^ fd^on einen Übergang

äu ben Satifunbien unb finben fic^ befonberS in ben Gebieten

bon SSeftfaten, §annober, DIbenburg, (S(^Ie§n)ig*^oIftein, bann

auc^ in Dft? unb SSeft^reu^en, enbiid^ in ^reu^ifd) «Sad^fen,

S^üringen unb ©übba^ern bertreten.

2Bie bie gefamte Sanbiüirtfd^aft ber alten Söel't, :^at and)

bie beutfd^e burd^ überfeeifi^e Konfun-enj, burd^ bie Kultibiernng

umfangreid^er Sanbgebiete in einer Steige öftücf)er ^JJad^barftaaten

unb burc^ beraltete aJiet^oben feit 30 ^a^ren fdfjluer gelitten.

S)ie günftige Konjunftur ging auf $5nbuftrie unb ^anbel über

unb eä erfolgte in lueitem Umfange bie ©intoanberung länblidfjer
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Strbeiter naä) ben ^nbuftriebejirfen, namentlid^ in bte großen

(Stäbte, Jüäf)renb in htn länbUdjen SSejirfen, f)aii|3tfäc^Iic^ in

ben ö[tli(i)en acferbautreibenben Seilen be§ 9?eid)e§, ein empfinb^

Ud^er SJiangel an 2lrbeit§!räften füt)Ibar lüurbe.

(S§ ift ja an {)offen, ba| je^t, \üo bie SanbhjirtfcEiaft im

lüefenttid^en hk ^rifiä überftanben i)at unb nac§ (Sinfü^rnng

lanbiüirtfd^aftüd^er @(i)u|äütte nnb Iegi§Iatorifcf)er S3erücEfid)tigung

aller 2trt bie SSer^öItniffe nngleirf) günftiger gelüorben finb, bie

§Iblüanbernng öom ßanbe mitbere- formen annet)men tüirb.

(Sine burc^greifenbe Seffernng mvh in biefer |)infi(^t freiließ

erft bann eintreten, Jüenn fid) bie 2onbn)irtf(^aft nad^ bem

SJiufter ber meiften S«bu[triejn)eige organifiert f)at, inenn fie

in ^robuftion unb 2lbfa|, in 9JJet^obe unb ^Betrieb mobern*

lüirtfdiaftüd^ geregelt, föenn bo§ ^ringip ber ©enoffenfdiaft in

Slnfauf, 9Ser!auf unb ^rebit burd^gefü^rt fein njirb, menn fic^

bie länblic^en Sirbeiter gteid) ben inbuftrieüen in ©eiüerffdjaften

äufommengejdiloffen unb ba§ Stnredit auf Unfall-, Traufen *,

2ttter§s unb ^nöalibitätSberfidiernng erhalten t)aben. gerner

tüerben bie ^Regierungen, um ^ier eine Sefferung ju erreichen,

fi^ ernftlic^er um bie allgemeine SSoIfgmoi)Ifa^rt unb SSoIf§*

bilbung anne{)men muffen, beren Pflege fie ii)tnk noc^ in tueit*

ge^enbem 3)ia^e ber Sätigfeit üon SSereinen ober bem flauen

SSiüen rüdftönbiger @emeinbebef)örben überlaffen. SSielleid^t

!ann aud^ Sorge bafür getragen werben, bem Stufenthalt auf

bem Sanbe bie üiel besagte (Sinförmigfeit unb Sangtüeile ju

nehmen, benen öiele tüchtige (Elemente burc^ Slbföanberung in

bie ©tobte 5U entflief)en fud)en. (Soüte e§ fi(^ femer nic^t er*

ntöglidien laffen, ber geiftigen 9^ot ber länblic^en Sedölferung

bur^ fleine SJlnfeen, SSanberauSfteHungen, S3ibIiot^e!en unb

SSorträge öon Staate h)egen gu fteuem? @§ ift in Sönemar! ge*

lungen, einen fefir ^o^en ßJrab öon SSoIf^bilbung mit ber üoüen

©epaftigfeit ber länblic^en S3eööl!erung ju öerbinben, tt)eil man
bort bie öilbung in älüerfmä^iger SSeife auf bo§ Sanb getragen

unb ben Sanbbemofinern i^re Sötigfeit in ibrer SSebeutung unb

in it)rem Söerte gegeigt f)at. S)eutfd)Ianb t)ätte nidjt bIo§ aüen

Öirunb baju, biefeS SSeifpiel nodijual^men, e§ t)ätte aud^ bie

nötigen geiftigen SJlittel, unb ficfier fänben folc^e S3emüf)ungen

bei ber ßanbbeöölferung bag nötige Sßerftänbni^ unb Entgegen*

fommen; ficfier n^ürben fic^ bie finanjietten 2(ufrt)enbungen für

biefen B^oed burd) einen rationeüeren betrieb, burd) eine gefunbe
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(Snttrtcffung ber Sanbtrtrtfd^aft, burd) freubigere unb erfotgreid^ere

Slrbeit ber bäuerlii^eu Greife reic^tid^ Iof)neu.

B. l£ßalbttiirtj(^aft in ^cutfi^Ianb.

2!3a§ 2lrferlanb unb ^ulturtriefen , ©arten unb Söetnberge

bcii ber beutfcEien SSobenflädfie ntcEit in 33eft| genommen ^aben,

i)a§' gef)ört, fott^eit e§ nic^t Ob* unb Unlanb ift, großenteils

bem SBalbe gu. Söenn auc^ barin in getoiffem Sinne ein tüirt*

j(i)aftggeogra|){)ijc^er 65egenja| §um 2(n»brucE fommt, baß "Da^)

ureigene |)eim ber üaterlänbifc^en Söälber — im Unterf(f)iebe

gum 2lcferbau — an ben rauf)eren unb tüeniger ergiebigen Serg*

Ianbfct)aften unjerer ^eimat \id) Iiin^ie^t, jo finbet boc^ auc^

tnneri)a(b ber |)ügenänber unb (Sbenen ein bunteS Sneinanber*

greifen öon 2BoIb, Söiefe unb Stderfelb ftatt. Söalbmäntel

fcf)Iingen ficf) nirf)t bloß um bie |)änge unb (Sipfel unferer ^od^=

unb SOättelgebirge. Sie püen aucf) bie unter bem ©inftuß

beS 2ll^en!lima§ ftef)enben Sobenlüeüen ber 3JJoränentanbf(i)aft

im ©üben, tvk ber hjeiten 8anbf(äc^en ber 9Kar! im 9^orben,

bie ^ocfimoore 2lltbat)ern§ , Wie bie Srüc^e an Ober unb SSart^e

ein. S^ic^t minber finb ^eute fc^on 2BäIbergmp|3en tüeit in bie

^eibegegenben ber S)onau^o(f)ebene, rtiie in jene be§ nörblicfien

©eeftlanbel ^ineingefcfiritten. 2tüentf)alben ift ber Söalb bie

^ulturform für jene I)eimatlic^en Sanbftricfie, in benen fid^ ber

3l(ferbau nid^t fonberlicf) lo^nt. SDarum finbet er fid^ att?

überall gerftreut in ben beutfc^en Sanben, barum becft er iaupt*

fäd^ücf) bie üon ber Statur nur ftiefmütterüc^ auSgeftatteten

ßiegenben, barum finbet er fid^ fo eng öergefettfd)aftet mit ben

SIRatten be§ S3erglanbe§. 23efanntlid; wirb eine befonberg

au§gebef)nte f^oi^ftfultur außer in ben füblid^en Strichen Dber=

beutfd^IanbS öor allem Iöng§ ber S3ergmätte an ber beutfdien

D\U unb SBeftgrense, fomie im ©ürtel ber OJiittelgebirge üon

ber (Sifel bi§ jum granfentoalb unb ^ft^telgebirge f)in betrieben,

fonadE) f)au^tfäd^Iid^ in 33a9ern, Söürttemberg , 58oben unb in

ben Sftei^Stanben, in §effen*?iaffau unb 9iorbi)effen , $t)üringen,

@act)fen unb ferner in SSeftfaten, ^annoöer, ber ÜJiarf unb

©d^tefien.

3if)nli(^ njie bie bentfc^e 2anbn)irtf(^aft in ber ßJegenmart

ber 9iäJ)rboben für eine 9tei{)e bebeutfamer inbuftrieücr Unter*

nel)mungen geüjorben ift, fo ber beutfd^e Söalb f)auptfüd)Iidj
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für eine Slnsaftl öon §au§gett)erbeit, bie freiließ oft genug b(o§

förglic^en ©eluinn ablüerfen, aber hod) für irette Sanbfcfiaften

fauni ju entbef)ren finb, iuenn anber§ i^re 33ett)of)ner ntcfit gur

5(ugtt)anberung gejhjungen lüerben foden. SSon ben jafjlretr^en

gewerblichen Setrieben, bie in ber Pflege ber beutfdjen 2ßalb=

beftänbe tnuräeln, mögen J)ier nur bie ^oljuiirenfabrifation, bie

im (Sc^n)ar5n)oIbgebiete eine fo au§gebef)nte ^nbuftrie fcf)uf, bie

^orbtüareninbuftrie, bie bieten S3ejirfen nomenttirf) am Ober?

main eine h)ertbotte hiirtfc^afttid^e ©tü^e bietet, ferner bie |)ers

ftettnng öon ßünbliöt^ern, ^ots^^a^ier unb ^ettu^oib @rtt)ä^nung

finben. '^n onberem ßufammentiange föirb hü 33et)anbtung

unferer beutfrfien SHpen ber |)oIäfcE)ni^erei unb ber Fertigung

t)on aJiufifinftrumenten gebadet werben, ©inen (£t)ren|)Ia^ unter

ben ^ttbuftrieäWeigen, bie it)ren Urf)3rung bem Söalbe üerbanfen,

fid^erte fici^ bor aüem auc^ bie «Spietwareninbuftrie. ^)

©(^on im 13. Sa{)rt)unbert blüf)te in 9iürnberg ha§ ©etüer!

ber §oI§fd^ni|er unb S)ocfen*(^up^en)moc§er. ^eute Werben

bort freiüd^ ftatt ber Spielwaren an^^ ^olj meiften§ foI(^e aul Slec^

unb 33Iei, bornetimlicf) aber and) äRobeIIf|)ieIwaren ^ergeftellt,

Weld^e in bem lernbegierigen ^nabengeifte (Sinn unb SSerftänb*

ni§ für bie wirfitigeren ©rfinbungen ber ^Jieujeit werfen foßen.

2)er ^olgWareninbuftrie bagegen ^aben fi(^ öor aüem ha§

SD'ieininger Dberlanb unb ita^ fö(f)fif(f)e ©rjgebirge bemächtigt.

Sm Sonneberger SSejir! befc^äftigt man fi^ ^au|5tfä(i)ti(j^ mit

ber §erftettung öon ^u^jpen uub ^elgtieren. ^n einem ein*

famen SSalbborfe treibt man bort au|erbem nod^ bie Sc^iff§bau*

inbuftrie im üeinen, bie mit if)ren bauerf)aften, reii^ au§#

geftatteten ©rjeugniffen in fd^arfen Söettbewerb ju ben ^Jiümberger

S3tec^fat)räeugen tritt. @inen tiarten ^ampf um§ ®afein füfirt

nad^ Sternen^ |>ei|, unferem Ö5eWät)r§mann für bie norfiftefienben

StuSfü^rungen, ha^ SSöHd^en ber |)otjf|5ieIwarenmarf)er im (Srj*

1) 3)te beutfd)e ©pielmarentnbuftrie nimmt auf bem 3BeItmarItc

einen f)eröorragenben ^k^ ein. ®er 2lu§fuf)rmert üon ©litelgeug aüev

'äxt auä 2)eutid)Ianb üerme{)rtc ftc^ öon 1894 bx§ 1897 fcon 29,4 auf

40,3 9Kimoncn Waxl, betrug im ^a^re 1900 53 aJlttttonen SÖiar! unb
etretd)te im ^afjxt 1905 bie :^öd)fte Stffer mit 68,4 aKiÜionen Wlaxt

§au:ptobnef)mer finb bie ^Bereinigten Staaten üon ^fJorbamerifa (23,5 3!)itl{t=

onen3[Ror!), ®ro|britanmen (20,2 aJlttlionen Waxt), 5ran!m(^ (4 9JHat=

onen Waxl), SSelgien (2 ajJiaionen maxi), Öfterreic^ = Ungarn (1,9 miUU
onen Maxf), ?JieberIanbe (l,8aj?tüionen 5IJfarf), bie ©c^föeij (l,5 9JJirnonen

ajfarf) unb bev ouftrattfd)e «unb (1,2 9Äinionen 9Jfoif).
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geBirge. ©ine für bie unlüirttic^e ßJegenb biet git bid^te 93c=j

ööHerung fa^ fic^ ^ter nad) ber (Srfd^D|)fimg be§ S3ergbaue§,

ber fie einft ou§!ömmIi(^ genäfirt I)atte, in i^rer @rJüerb§tätig=

feit ouf bie SSertüertung be§ 5Salbrei(i)tum§ angetüiefen. ^n
tüeit üergineigter 2(rbeit§teüung werben f)ier bie bunten ©ädiel*

cfjen ^ergefteUt. ®a ift ber „3lftelf)ader", ber bo§ aftfreie §oI§

bei ber 2lu!tion einfonft, e§ in «Stüde j|)altet unb bann bem

®re^er abliefert, ^n ©etffen loerben ^mi S)ret)lüerfe burd^

SSafferfraft betrieben, unb ^ier t)aben bie ^ot^bre^er ifire SBerf?

ftetten gemietet. (Sie öerfaufen i^re „Steifen" an bie ^olj*

f(f)ni^er. ^n @eiffen, |)eibelberg, Ober* unb SZieberfeifenbac^,

SSrüberiüiefen unb ®itter§ba(^ ftierben ©olbaten unb Stiere ber

öerfd^iebenften Strt: Drfifen unb ^ferbe, freffenbe Schafe uftt).

lergeftettt, bk ben bebeutungSöotten (Sammelnamen „@tenb§=:

öiei)" führen, '^n ^aUhai^ f)anfen bie 9Zoaf)s^rcf)enbauer; in

SBIumenau, 9iieber* unb Dberfd^önberg merben ^o|3:pf)äufer,

S3aufaften, ®ominof|)ieIfaften unb einfädle 9Jiufitf|3ieIäeuge,

„^tingüftd^en" genannt, fabrijiert. ®ie 2öo{)nung ift jugleicE)

2öer!ftätte. S)er SSater fd^ni^t ben gangen Sag au§ ben üom

^re^er öorgearbeiteten ^fieifen ^ferbe, bie ajJutter ^üt)e, ein

Heiner ^nnge mac^t bie |)örner unb ben <Sä)\van^ gurec^t, unb

ein no^ jüngere^ ^inb leimt fie in bie Sierför^er ein. ©ine

anbere gamiüe bef(f)äftigt fic^ mit bem SJJaten. jDie ^ferbe

trerben in eine milc^mei^e 33rü^e üon Söafferfarbe getaud^t unb

tierumgerü^rt; ein !(eine§ ßinb betupft fie mit f(^lüar5er garbe,

unb \o n)irb ein 5(pfelfd)immel barau§. Stile liefern fie it)re

SSare nac^ bem ^auptfi| ber ^nbuftrie, nad) DIbern()au, ab.

|)ier brot)t bem ^auSgelrerbe aber in ben gabrifen ein öer*

ni(^tenber 2öettbeU)erb. ©c^on ^at bie gabriünbuftric bie

^inberftinten unb geberfaften an fid; geriffen. ^m 9iot{)enta(

gab e§ frütier brei^ig bi§ öierjig geberfaftenmac^er, je^t gibt'§

nur nod^ glüei.

©erabe biejenige (Seite unfcrer ^nbuftrie, bie i^r erft bie

|)erftellung biüiger SJiaffenartüet ermöglidjt f)at, ift gugteid)

i^re fc^lüädjfte. Söir meinen bie 3(rbeit§teitung. @§ ift t)ier

eine bop|3ette 3(rbeit§teitung gu unterfdjeiben: bie geograp()ifd^e,

tüonac^ jeber ^nbuftriebegir! feinen (Sonberjlueig l)at, unb bie

2Irbeit§tei(ung bei ber |)erftettnng ber ©egenftänbe, monad)

jeber Strbeiter immer nur eine Sieilarbeit liefert. 5)a ift 5. 33.

ber (Solbatenmadier. (Sr unb üielleidit and) \d)on fein SJater

9I9iu® 42: ©ruber, aßirtjdjaftälcljcn. 2. Slufl. u. «ciiiteiii. 6
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unb ÖJro^öater ijabtn bon \ti)n ©olbaten an^^ ^olj gefdini^t.

Söenn nun burd) bie SSIeifotbnten bic ^jot^folbaten berbrängt

Jüerben, fte^t unfer Slrbeiter am S^anb bc§ ®Ienb§. ör fann

§u feinem anberen Ö)egen[tanbe übergeben, ha er nur auf ben

einen „eingefuc^ft" ift nnb mit ben StrbeitSgenoffen eines

onberen Bii^^iß^^ J^^t mittommen !ann. — 5)a§ 6rträgni§ ber

|)erftetlnng öon J^oläf^ielnjaren ift überaus gering. @§ lüerben

u. a. für fjunbert ©d;od ober fed)»taufenb ©tüd ,,9Sief)" fünf?

get^n 9Kar! bejatilt. SDabon get)en nun äet)n 9Jiorf für ^olj,

Seim unb i^avht ah unb bem |)ot3fd)ni^er öerbleiben fünf

Tlaxt aU SöocEienberbienft, lüomit er feine gamilie ernähren

mu§. SIber tro| ber bebrängten lüirtfc^aftlidien Sage finb bie

©pielmarenmacfier ein {)eitere§, lebenSfrenbigeS, geftaltungSfrifc^eS

unb erfinbungSrei^eS SSöIfcfien mit einem ^ot^entiüirfelten

gormenfinn.

4. 9Cl^)CttIantifi^oft unb Sir^icntotrtfi^oft.

S^iiemalS lüurbe bie SBett ber 5i(pen mit reinerem bic^teri*

fc^en 2(uffcf)tüung , niemals lüurbe if)r (Sinf(u§ auf Slrt unb

(Sitte beS bort mo^nenben SSoIfeS mit tieferer S3egeifterung ge*

^riefen, als öon SUbrec^t bon ^aUer. @(i)on bor mef)r als onbert?

^albf)unbert ^aJiren fang biefer ©o^n ber ©c^meij bon ber S3erge

iroc^fenbem @iS, ber getfen gtatten ©rünben, beS SBalbftromS

<Sd;(eierfaü, ber 2;äler t^'^ucEitgefilb, bem greil)eitsbrang beS

SSoIfeS, bon feiner Suft unb müif.

3)en je|t Sebenben freilid) mutet |)oüerS bielgerüt)mte

®id)tnng beraltet unb feltfam an. §eute, h)o mir unter bem

Beid^en beS 9?eaüSmuS fteljen, luo jebe ftärfere gälte am 5(ntli^

beS SttpenförperS erfannt ift, motten mir meniger ^f)antafie unb

me^r S^laturtrene, loeniger ©in^eltieiten unb meljr ©efamtbilb,

tt)eniger SJJoraüeljren unb me^r 2öal}r^eit. @inS aber forbern

tt)ir bor attem bon at|Dinen ©c^ilbernngen: n)ir motzten, ha'^

fid^ in i^nen bie föec^fetreidje ®ro§artig!eit loiberfpiegett, bie

jener Seifen = unb ©iSloelt eigen ift unb mit ber fie in nnferen

©innen fiaftet. Unb eben biefe ©ro^artigfeit in formen unb

garben ift eS aucE), maS bie %ipt\i fo unbergleidjlid; erl}el)t

über atte fieimifd^en Gebirge.

SWaffig ftarre Serggeftatten, taunifd) gerfc^nittene ^ämme,
tüirr burc^einanbergelüorfene gelStrümmer, tränmerifcE) f|)iegelnbe
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©eeaugcn, tetfe lüogenbe Söälber, fammettueic^e Statten: lt)tr

finben fie aud) im gicf)telgebirge unb im ©d^loaräiralb, im
§ar5 uiib in ber 9if)ön, in ber (Sifel unb im 9xiefengebirge.

9iiemat§ aber ineitet \\ä) auf biefen §öf)en fo ber S3Ii(f, inie

auf einem ©i^fel unfere§ ipotfigebirgeS, niemals ergeE)t ficE) bort

bie SKenfd)cnfeeIe fo frei Jüie ^ier, wo \iä) ha§ Stuge in nn=

obfe^bare fernen öerüert unb boc^ bie 9tu^e ber großen

3}?affen fo unnjiberfte^licf) auf un§ iuirft, Wo bie Übermacht

ber 9Zatur!räfte un§ bie eigene Unbebeutenb^eit fo na^e legt

unb tuir bod^ mit me^r 33ered)tigung aU üiellei^t irgenb anber^tüo

im ©efü^I ber ^errfc^ertoürbe aufrufen bürfen: ®ie (Srbe ift

überatt be§ SJJenfd^en.

^n gefd^Ioffenen ernften 9iei£)cn ftefien biefe 58ergtitanen

tru|ig älüifdjen ®ermanien§ toalbgefdjmüdten ®auen unb bem
Öanbe ber .spelle unb (gönne: Italien, ^^v breiter gu| ru{)t

in l^ocf)ragenben gorften au§ bunflem STannengepIj, eblen

§(()ornen unb iSuc^en, jirifcl^en fc^immernben ©eeflärfien unb

f^öumenben SSilbmaffern, neben tiefeingefurc^ten S^älern üoll

bunter ^Xbföei^ffuug unb fonntägigen griebenS. 5(n it)ren

olterggrauen, nebelumftoffenen |)äuptern I)aftet ber ©taub

glänjenben 9^euf(f)uee§, birgt fic^ nie tauenber j^irn; üon i^nen

fliegen taug, faltig unb oieljerfnittert bie Sänber fid) ftet§

erneuernben (5)Ietf(^ereife§. Um bie Schultern biefer gel§?

giganten aber f(^Iingt fid^ ein 9}?antel fdiroanfen 2egföl)ren*

geftrüppeS unb fattgrüuer Söiefeu, gefc^mücft mit bem Sc^melä

ber farbeu)3rä(^tigften S3Iunien, ber gtüt)enbften S5Inten, bie un§

aüfommerlic^ t)ineintoden in eine Sergloelt, über ioeld^er ber

ßauber uralten Seben§ unb eiüiger SuQcnb liegt.

3^eben ber ßr^aben^ieit it)rer ©efamtarc^iteftur ift e§ bie

auffaHenbe 9JiannigfaÜig!eit in ber @in3e(gtieberung, bie oft

gerabe^u inbioibuelle SüiSgcftattung balb größerer, haih feinerer

S3erggru^|3en, bie bie 3((|}en gu einem tanbfrf)aftüd) gro^?

artigen unb üielfeitigcn ^odigebirge ergeben. @§ fei t)ier ni(^t

au§fü^rlid)er erinnert an bie (5Jegenfä|e 5h)ifd)en ben blauten

Sergffeletten ber Dolomiten in: ©üben unb ben Jueüenförmig

abgeglid;eneu unb ioalbbunften gü)fd)l)öl)eu im Siorbeu, ben

breit sufammengcbrängteu @ebirg§ftörfen ber ßentral- unb ©üb^

fd^tueij unb ben tueitt)ingebef)uten SScrgmaueru jluifd^eu ben

Säng§tätern ber ©aljad), 9J?ur, ®rau unb @aüe. ^lan braucht

nid^t ciumat bc» Xentfdjen 9vcidje§ 6Jrcn5cn ^u übcrfteigcn, um
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ftd^ bie getrfittige SSerfc^tebenfieit be§ 9teltef§ ber einäetncn

5Itpenftüde öerauf(f)auticf)en gu fönnen.

^a§ |)erä be§ fdentalen 2lntei(§, luetrf)en SDeutf(i)Ianb am
mitteteuropätfcEien §au|)tgebirge befiel, fa^t mau fett altera unb

mit Sledjt al§ Sat)erifcE)e 3l(pen gufammen. ®urd^ bie Satrinne

be§ Sed^§ ft^eibet fie bie geogra|3f)ifrf)e Srabition im SSeften

öom §0(i)lanb be§ @rf)lüäbifc!^en 2ligäu§, ju bem öon it)nen

au§ bie iralbreic^en, feengefc^müdten unb burc^ ftarfe @eu!en

fraftbotl mobellierteu ©cEitüangauer S3erge f)inüberfü^reu. 2((§

Dftgrenge nimmt man geiüö^nlic^ bie breite 2lber be§ Snu§
mit iiirer ouenreicEieu 9iiebernug an, obmoI)t firf) ber @)ebirg§*

c^arofter nur meuig üeränbert auä) jenfeitg be§ gluffeS in htn

®£)iemgauer §öt)en noct) fortfe^t, bie jog. 93erc^te§gabener

2llpen erft in ber Umraf)mung be§ ^önigfee§ !utminiereu

unb er[t um biefen bie öoKe (Sigenart i^rer breitauSgegogenen,

:plateauäf)n(ic^en |)D^engru|3pen gelüinuen. SDie tiefeingerijjene

Satung ber ^jar, be§ §au|3tftu[fe§ 5(Itba^ern§ (Olool)t im

gejd)id^ttic^en, tüie im geogra^^ifdien Sinne, fcEieibet bie 93erg=

mauern gluifi^en Serf) unb 3«^^ ^n glrei ungefähr gleichgroße

|)älfteu. SBeibe gtüget erreichen if)re J)öc^[te (Srfiebung unb

iJire Üi^nfte äliobettierung im $ffietter[tein unb im ^artüenbel.

Sn i^ren inneren %äkvn unb |)ängen öon menjrfjti^en

üliebertaffungen fa[t gäuälicf) gemieben, tüeifen biefe außer menigen

Sagbi)äuferu, 2ttm? unb Uuterfunft§f)ütteu be§ 2)eutfcf)en unb

Öfterreid^ijdien 2({penberein§ nur ©puren öon (Siebelungen auf.

@i)e ba§ Hfpenüerein§^ou§ am ^aßeranger errid^tet lüar, founte

man quer buri^S gange ^armenbel bou @(f)orni^ an ber jungen

Sfar ha§ ^mttxaw unb öafatfc^ertal, fomie ha§ f(^male ein*

geriffene SSomperlod^ entlang bi§ f)inau§ an ben ^nn manbern,

D^ne ein menf(^Ii(^e§ 2tngeficf)t gu fefien. S)er ßf)ara!ter biefer

5llpengüeber oI§ ec^te unb rechte j^elS- unb @c^uttlanbfct)aften,

bie engen, bom groben (SJerölI ber S3ergmaffer erfüllten Xal-

fofiteu, bie Strmut an umfaffenberen öergmatten unb unloirtlic^e

©Iimaberf)ältniffe laffen größere unb bauerube 9Jiebertaffungen

nid^t gu, mad^en SSetterftein unb ^orloenbel gum 9tebier ber

§oIä!ue^te, bereinjelter Sennen unb bor aßem auc^ ber ^öger.

S)eun l^ier be^nen fid^ in unb über ben ruinenftiüen S3erg=

lüatbftricEien ungemein gemfen* unb ^irf^reid^e Sög^^otifunbien

au§. STfur am Saume beiber @ebirg§tanbfd^aften finben fid^

onfe^nüd^ere Drte: ÖJarmifrfjs^artenfird^en, ßireinau unb ©tir*
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lualb einerfeit§, aJJiltenlüalb, ^rün unb ©c^anii^ anberfeit^,

foJüic am ttrolifc^en ©übabfjange be§ SBetterfteinS bie eingoffigen

Dörfer be§ 2eutafcf)tale§. 5(ber aitd^ tt)re 33eJt)Dt)ner [te^en

mel)r im ^am^fe mit einer tro^igeu ^ainx, aU jene anber§=

lüo im 9?eid). S)ie 9Sert)äItniffe, unter benen faft alle ju

arbeiten fjaben, finb ungleich t)ärter, ot§ brausen im beutfd^en

SIRittelgebirge ober auf iicn frud^tfdjföeren S^aljol^Ien ber Slüffe

be§ ^ia^ianh^^. 9äcj)t of)ne d^runb fogt ein \o grünblid^er

Kenner bc§ altbal^erif^en 3SoIfe§, lüie Wajc §au§f)ofer e§ ift:

„SBag bie §tf|5ennatur bem SO^enfd^en an (Stoff unb |)ilflmittetn

für feine 5trbeit bietet, ift lueber befonber§ fein, nocE) befonber§

mannigfach. 5tber e§ finb fdjiüere, ttjud^tige 9Jtaffen, bie fie

i^m ot§ 2(rbeit§aufgaben ^inftettt, 9)Jaffen, beren S3eföältigung

me'^r tro|igen @ntfcE)tuB, a(§ §öt)e @ebu(b erforbert."

5lm gu^e üon SBetterftein unb ^arn)enbel ift bie 2eben§*

füt)rung ber Seute neben bem mef)r unb me^r antoadfifenben

grembenöerfeJir ganj lüefenttic^ bom 33ergn)atb abtiängig. §ier.

Wo bie Segfö^re unb 2lI|3enrofe bi§ 900 m {)erab* unb bie

2Betterfirf)te bi§ 1800 m hinaufreicht, ift bie §eimat einer

Snbuftrie öon ©aiteninftrumenten, nielc^e 9JJittenlüaIb§ S^Jamen

bis über ben Mantifd^en D^tan getragen ^at.^) |)ier blü{)t

in ©armif^ unb ^artenürcfjen bie @(f)ni|erei ber mannig*

fattigften ©egenftänbe, bom unfd^einbar berjierten geber^alter

an bi§ t)inauf 5um funftboü auSgefütjrten 3tltar unb ^ird^en*

:portaI. Unb h)enn im SSinter «Sturm unb ^üttentiefc (S(^nee=

n)ef)en in bie niebrige Stube bannen, bann befc^äftigen fic^

jene, föeld^e haS^ Sd^ui^meffer für genjöfintid^ nidE)t führen,

ibenigften§ mit bem Slnfertigen bon „ga^In" jur SSerfrad^tung

bon &\\)§ unb B^J^^nt- ^^^^ ift ^^^ i>ei"i ^c§ n)ettergefeftigten

attbaljerifc^en ipoljfnec^ts mit bem ftä{)(ernen Ijerjen unb ber

eifernen ®efunbf)eit, beffen 2cben unb !£reiben — audf) al§

SSilberer unb SdEimuggler — bor atlem ^art Stiefer fo liebe*

bott befungen ^at unb bon beffen gefat)rboIIer 3lrbeit .'^unberte

1) ©ie fann in ber §auptfad)c aU S^an^ewetht gelten. J^oc^

finb bie SKtttennjatber bei oll il)rer @efc!^irfUri)!ett arm geblieben. Unb
jrnar einerfeit§ infolge be§ fogenannten i^erlegertt^efeng , \>a§ ben §anbel
mit S^fti^umenten üoriftiinbig in ber §anb ^at iinb ben 5rrbetter, ber

öietfad) nur Xcilftüde üon ^it^jer»» SSioIinen uftu. fertigt, gering ent-

lohnt; anberfettä tuegen ber ^agblatifunbien, bie bie 5nmentt)irtfcf)aft

t)inbern unb bie SD^ild^ »ie alle aJiildiprobuftc ücrteucrn.
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öon „SOtarterln" ergätilen. SSon f)ter enbüc^ ftamtnen bte

iJaufenbe don gli3§en*), luetc^e auf Sfar unb Soifad) ben 9ieic^*

tum an @tannu« unb SSrenntioIj, S3rettem, Satten unb §0(5*

!of)(en gen 3D^ün(^en f)inabtragen unb jur rafc^en baulichen

(Sntlüicfütng biefer ©tabt nic^t iuenig beitragen. 2Sie ftar! bie

gor[tiuirtfd)aft im Söetterftein unb ^arttienbet überlriegt, mog
bie 5£atfad)e erhärten, ba§ im SSejirfSamte ÖiarmijcE) üon ber

nu|baren SBobenflädie nirfjt lüeniger aU 44 830 ha auf ben

Söalb entfoHen, lüäf)renb nur 10 100 ha ben SBiefen, 7500 ha

ben ^utlreiben unb 1300 ha ben 'ädcvn unb ©arten gulommeu.

S)ie gerabe in ber Soifadiebene be» „ SSerbenfelfer 2anb(§"

befonber§ bid)t über bie SJJatten t)ingeftreuten „^euftabetn" h)eifen

aüerbingS borouf ^in, ba§ man fjier oud^ ber SSiefiguc^t fo biel

a\§> möglid) Slugenmer! fdjenft; aber bem gefamten Öiarntifdier

Sejir! fommen hoä) nur etma§ über 9000 Stüd 33ief) (barunter

4700 ^üf)e, etlüa 400 gu tanbioirtfc^aftüdien 3trbeiten benutzte

^ferbe, aber me|r ot§ 2000 @tüd ©diafe) p.

9(nber§ aU im Gebiete üon SBetterftein unb ^arU)enbeI

ift e§ in ben niebrigeren, milberen unb mattenreidieren Sanb?

fdiaften ber So^erifdjen 2II|5en. ©in befonber§ bejeic^nenbeS

Seijpiet i^rer 2öirtf(^aft§oer^ättniffe bieten bie ©egenben um
9Jiie§bad), jomie ba§ ÖJetänbe um ©(^tier? unb 2;egernjee, bie

ungeföfir in ber äRitte be§ altbaijerifi^en |)od)tanbe§ liegen.

§ier ift bie ©riüerbgtätigfeit ungleid^ dielfeitiger, a(§ im

OueHgebict öon '^'\av unb Soifac^. (Ebenbürtig neben ber

SSalbtüirtfi^aft fte'^en f)ier SSief)äUc^t, 3}liId^probu!tion unb in*

buftrieüe Betätigung. SSon ben runb 80 000 ha nu|barer

33obenftäc^e treffen glüor and) meiir al§ 44 000 ha auf SBoIb,

unb jnjar öormiegenb ouf 9iabelgef)ö(s , aber baneben 22 810 ha

auf Sßiefen unb über 8000 ha auf Söeiben. Unter ben le^teren

finb etiua 1000 ha graSreic^e ^Hmböben unb on 7000 ha

geringere 2nmen|utungen. SSJian t)ätt über 24 000 fRinber

(barunter 1 G 000 i'ü^e) dorn ©djiage be§ fogenannten ober*

bai)erifd)en 2tI).ienfIedoiet)§, ha§t foipo^I ^infiditlic^ be§ SOZilc^«

ertraget, aU ber gleifd}güte gu ben beften 9lut^tieren SS)eutfd)Ianb§

1) ^m Qa:^re 1900 !amcn 5190 glö^e an ber SRünc^ner Sänbc
an. 5ßon i^nen gingen nur 26 nocl) weiter flu^abinärt^. Sie @efamt=
5at|t ber in 9Jfünd)en öerbliebenen Stämme betrug 178 763, ber 26ert

ber f^IoBtobungen inSgejamt 2 782 400 Maxi
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gehört unb eine uinfaffenbe ^robuüion bon SSutter unb teilhjetfc

auä) öon ^äje ^nla'^t

2lnberfeit§ fommen gerobe im (Gebiete be§ Siegern - unb

©c^üerfeeS bte natürü^en Söafferfräfte gu tüd^tiger 2Iu§beute.

9J?on betreibt bort an 80 @ägemüt)Ien, §lüei ^Dompffägen, jlret

§oIäftoffabrt!en, eine |)ot5fcf)Ieiferei unb fecf)§ Sol^mü^ien, U}ei§ bem^'

mä) and) bie Serghjälber an Drt unb (Steüe grünbüd) augjunü^en.

9J?it 33obenfc^ä|en mürben bie Sogerifiien SHpen nur

ärinlii^ bebad^t, unb mancher erfdufte unb dertaffene ©tollen

begeugt, wk rt)enig \i<i) g. 33. bk görberung bon Bin!*, SSIei-

unb aii<^ ©ilberergen bort Iof)nte. hingegen gibt ber 9iei(^tum

an fc^önen 9J?armorarten ^auptfäd^Iicf) in ber Umgegenb bon

Zö^, ^yieubeuren am ^nn unb Stegernfee, an SSe^fteinen unb

(^\p^, Bement unb treibe |)unberten bon Slrbeitern ebenfo

IoI)nenben SSerbienft aU ber Slbbou bon 33raun!o{)Ien bei 9Jiie§=

had) unb ^auS^am, am ^ei^enberg, bei ÖJro^lüeil unb gang

brausen in ber ^oc^ebene bei ^engberg.

2)ie ©efomtförberung in ben brei ^ribatgruben bon §au§#

f)am, 3J?ie§bad^ unb ^enjberg betrug im '^a\)xt 1900 runb

57., ajJiaionen dz. 2)abon entfielen auf |)au§^ani 2 487 000,

auf aJiieSba^ 627 000, auf ^enjberg 2 382 000 dz. ^m
ftoatlirfien 33ergiüer! ju ^ei^enberg aber lourben 982 550 dz im

Söerte bon 985 485 Wavt gewonnen, ©nblicf) förberte man an

trefffi(^er 93raunfof)Ie nocE) 15 000 dz au§ ber ^ribatgrube bei

©roBioeil. SOtögen biefe Baljten and) im SSergleic^ 5um Sloljten-

ahhan innerhalb be§ gefamten 2)eutfd^en ?Reid^e§ unfc^einbar

erf(feinen: in bie etnfad^en Ujirtfc^aftüd^en 9Sert)äItniffe 2lltbai)ern§

bringt bie 53rannfof)Ienförberung bod) einen fd^ä^enSJrerten 3^9
hinein.

Streng ^araüete ©tieberung ber |)aupterl^ebung§maffen,

einf)eitltcf)e ©runbgüge im geotogijdien ßiefamtaufbau, bnrd^?

greifenbc ^ItfjuüdEifeiten im lanbfd^aftlidfieu 5tugfel)cn: ba§ ift ber

ßt)ara!ter ber S3ot)erifd)en SHben. ®ie im SBeften bon it)nen

liegenben 2{(gäuer 33erge tragen ein loefentUd) anbere^ geogro*

^t)ifc^e§ ©e^räge.

Xer meniger regelmäßige SSerlauf ber ^ämme unb (Seiten^

öfte, bie SD^iannigfattigfeit ber (Sinäelgru^^en unb 3:äler nad^ i^oi^iH

unb 2lu§fet)en ift I)ier ebenfo eine ber mid)tigften {folgen beö

geotogif^en 3lufbaueg, loie ber tt)pifd)c $araneti§mu§ ber Letten

in ben S8al)erifd)en ^llpen.
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2öie bie 5((gäuer 93erge an SOiannigfaÜigfeit be§ geotogifd^en

9)jQterint§ SBetterftetn unb ^arlüenbet übertreffen, fo an^ an

reidjem Söei^fet ber (Sin^etäüge in i^rer ^^ijfiognomie. «Sie finb

md) beiben 9tid)tungen f)in eine burc^au§ eigenartige 58ergit)e(t.

S^iirgenbS ntet)r im lüeiten Öiebiete älüifdjen 33obenfee nnb

(Snläoc^ fommt bie Formation be§ nnteren unb oberen 3nra§

in fo merfunirbigen 93erginbibibuen orogra))^if(^ unb Ianbf(f)oft=

lid; gur ßJeÜung. 9^irgenb§ gibt e§ bie fettfamen $JJageIffuf)berge

loieber, luie fie ba§ ^tgäu befi|t. '^n feinem anberen Seite

ber beutfd^en 5lI|3en5one aber bieten bie geoIogifd;en 5ßerl)ältniffe

oud) einen fo trefflichen Untergrunb für eine ergiebige ?llpen*

Juirtfd)aft (9)ii(d)probu!tion), at§ f)ier.

^a§ ftrat)Ienförmige 2(u§Ianfen ber Sllgäuer 53ergmauern

öon ifirem ^auptjuge, ber an ber ftumpfen ^ijramibe be§

2Bibberftein§ beginnt unb parallel mit bem Sedjtat 38 km nod^

9?orboften §iet)t, bebingt eine ganj eigentümlidie 5tnorbnung

ber Säter unb SSergbäc^e. ®a§ <Sl)ftem ber ^tterquetten mu§
ben orograpt)ifc^en 5lufbau ftrengften§ nad)at)men; auc^ e^ ift

rabiär ongeorbnet. SIber eben biefe§ ßufammenftreben ber XaU
(inien ift e§, iuag eine rafd^e (Sammlung ber ©inäelgelüäffer be*

günftigt unb gur (Sntftei)ung eines anfeJ)nIid)en, fet)r balb flo^*

baren 2l(|)enftuffe§ am meiften beiträgt. 5lnberfeit§ freilid) toirb

bie 2Segbar!eit inner{)atb be§ ®ebirge§ burd) biefe ^Gruppierung

ber Söler nic^t all5ufei)r erleichtert, ^n ben Sllgäuer 3llpen

fet)ten berart burdijietienbe SSer!e^r§tinien, lüie fie ha^ S^arirenbel

etlüa im 9li^tal befi|t, gänsüi^.

2tud^ ber SJJanget eigentlidjer ^äffe ^inbert bie ^om*
mnnüation. S'i^ax finben fic^ Scharten im |)aupt!amme nament*

li^ bort, \üo bie 3^ebentäler be§ 2ec^§ unb ber ^üer beginnen,

allein feine fteigt unter 1500 m §öf)e f)erab. jDe§^alb bilben

bie einjelnen Säter audi in fic^ abgefc^Ioffene ©ebiete.

SBa§ nun htn tanbfdjaftlic^en S^arafter ber !Ia(ungen

anfangt, bie burc^ (Sinäefgef)öfte, Söeiter unb Dörfer um öiefcS

reic^Ii(^er befiebett finb, af§ jene ber SSaljerifc^en 3llpen im gan5en,

fo loeift er, wk anfangs bemerft iDurbe, bie größte ^tf}nfid)feit

mit jenem ber benacf)barten Sd^iDeijer Söter auf.

®a faft bie ^ötfte ber fc^njäbifc^en ^affalpen 9Jiattentanb

ift unb bie 93obenbenu^ung nirgenbs in Sübbat)ern einbring*

fidier betrieben h)irb, aU burc^ ben ertüerbs? unb ^nbefs*

frof)en, ä"9t^i<^ ^^^^^ flwcfj anwerft reintid^en 5l(gäuer, fo ergibt
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firf; ^infic^tlic^ ber tüirtfcfiaftlicl^eu SSertjältniffe ein beuttic^

f)ertiortretenber (SJegenfol äitm Gebiete be§ 2Betterftein§ itnb

^ariücnbel§. SSie bort bte gorftiütrtfc^aft unb §o{äinbu[tvie

üortjerrfc^t, jo ^ier bie 9)?iIc^probuftion, für Juelc^e bie „3l(gäuer

.^erbbuc^gefeßjc^aft" «nb ber „ 9J?i(d)iinrtfd)afta(^e 5ßerein be§

3llgäu§" in ed)t fanfmännifdjem ©inne tätig finb, unb iüeiter*

t)in bie gabrütätigfeit. ^m S3eäirf§Qmte güfjeu fommen nur

15 860 ha ber nuibaren glädjc auf Södb, bagegen 18800 ha

auf SSiefen unb über 5000 ha auf SBeiben; im 33e5irf§amt

«Sout^ofen aber, bem ^ergen be§ Sttgäuer ^oc^lanb§, nimmt

ber ^ai"!) nid)t einmal 20000 ha ein, jeboc^ treffen auf bie

SBiefen 21600, bie SBeiben 8200, bie §utungen gar 35 206 ha.

^ort im güffeuer SSejir! ää^lt man unter 15000 9?inbern

überl)au|Dt me^r aU 10000 tü^e; t)ier im ©ont^ofer Sejirf

finb unter 34000 Slinbern lüeit über 23000 ^ü^e. 9iirgenb§

in ben fübbaljerifi^en Sonben finbet man berart ftattli^e SSie^*

märfte mieber, tük in ©ont^ofen. ^a§ gefamte gebirgige unb

f(ac^tänbifd)e 5((gäu gnfammen erzeugt im ^a^re thva 3 TliU

lionen ^dtoükv Ttil^ unb getuinnt barau§ 162000 ßentner

@d)h)eiäer« unb ©mmentaler ^äfe, ber nad) aller Ferren Sänber

öerfanbt löirb, 280000 3ett*"er Simburger* unb 9iomabur*

fäfe, fomie 10400 Rentner Sutter im 5:otatit)erte öon 30 Tl\U

tionen Waxt 2Bie ber 9tf)einlänber auf feine Sßein*, fo fann

ber ^llgäuer auf feine ^öfefeüereien ftolj fein.

hinter ber 3Sie{)äUc^t unb 9)iitc^probuftion tritt bie gelb^

tüirtfdiaft oud) in hzn 93ergen be§ 5ngäu§ tüeit §urücE. ^nt

58e5irf§amte güffen bienen bem 3Ider* unb ß^artenbau unter

46 601) ha nu^barem 33obeu nur etma 2300, im SSejirfgamtc

@ontt)ofen üon 86100 ha S3obennu^fIäd)e gar bto^ 1200 ha.

^Dagegen betätigt fid^ ber ßietuerbeftei^ beä ©i^maben anc^

innerl}alb be§ Stlgäuer S3erg(anbe§ öornet)mtid) auf bem treibe

ber Spinnerei unb SBebcrei. 9JJan äät)(t borten eine großartige

33inbfaben' unb eine ©eileriüorenfabri! ({eue in ^mmenftabt,

biefe in 3üffen), 8 medjanifc^e SSaumluoüfi^inuereien unb 4

mec^anifc^e 2Bebereien. 'la^n tommcn 2 :po(äiüoafpinnereien,

1 ."potjftoffabrif, 1 ^oljfdilciferei, ie 1 9tat)men* unb aJtöbet*

fabrif, 3 ©ipgmü^ten, 2 SSalfmü^Ien, 14 §ammermcrte, bie

^önigl. ÖJiefeerei unb i$abriffd)Iofferei in »Sontl^ofen, 1 9Jiafd)inen'

fabrif, 1 (5J{odengießerei, 1 (Strot)f)ut= unb 1 ^üngemittctfabrif.

Wlan fie{)t: bie @d)maben be^ ^.!(Igäu§ laffen fid) üon feinem
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anbereu beutfrfien SSoIfSftamm fo^üof)! in bejug auf S(u§nn^ung

ber uatür(irf)eu Gegebenheiten, aU ^infi(^tli(| beä SileiugeluerbeS

unb ber ^nbuftrie übertreffen. ®a§ fei ii)nen 5um $RuI)me gefagt.

t^eru im nu^erfteu ©üboften 93al)ern§ unb be§ I)eutfc^en

9teicf)e0 liegt eine SSergn^ett, inctd^e glüar an räumlicher 5tu§?

be^nung öou berjenigen be§ Stigäu unb üon ben 33at)erifrf)en

%iptn ireit übertroffen trirb, aber Jocgen if)rer fdjarfen ^e*

greu^ung, ber (Eigenart iJirer ßanbfd^aft unb ber ®efrf)ic^te

if)rc§ frütieren ^irrf)enftaate§ getroft mit biefen metteifem fann.

©§ ift bo§ S3erc^te§gabener Sanb, üon bem einmal ein 33e=:

obac^ter gefdiriebeu I)at, ba| {)ier bie ft)i(be ©ro^artigfeit ber

ba^erifcfien Sfai^fitpen mit ben reijeuben formen ber ^nna(|3en

gu einer (S^ebirgSfjenerie öerbunben fei, bie in ben ge^riefenften

&amn ber Sdfinjeiä irenige il)re§gteicf)en finbe.

ßtrifc^en ber ©atad^ im SBeften unb ber ©aljacf) im Dften ge*

legen unb gegen bie 3entralat|}en mit einer me^r at§ 1000 m ^o^en

SSanb obbre(^enb, ift biefe§ ©ebiet ^iufic^tlic^ feiner ^laftif burc^s

au§ unabhängig öom 2(ufbau ber übrigen ÖJIieber be§ beutfdien

2llpenanteit§ unb öon burcE)au§ anberem, felbftänbigem Stelief.

S)ie tüirtfc^aftüc^en 58erf)ältniffe im 93erd)te§gabener Sanbe

jeigen fid^ jenen ber SSal)erifd^en iilptn na^e üerföanbt. %uä)

{)ier tierrfd^t ber SSalb üor. @r nimmt runb ^5 ^^^ nuparen
33oben§ ein, lüelc^er im SejirtSamte 33erc^te§gaben gegen

50000 ha au§mad)t, bietet einen forgfam gepflegten 9teic^tum

an ©betmitb unb präd^tige (Sommermeiben für gro|e it'^i-'^ß"-

Snbeffen f)ält man nur annät)emb 11000 (Stücf 9iupief);

barnnter finb etlua 7000 ^ü^e, aber and; ungefäfir 2000 (S(^afe.

gür biefelben fielen 10000 ha Söiefen unb 7550 ha Stirn-

Boben jur SSerfügung. -J)ie fümotifc^en SSer^äÜniffe i)alten im

S3erd)te§gabener ßJebiete ebenfo, mie im S3ereid)e ber 58ai)erifd}en

unb Sttgäuer 51(pen öom (^elbbau gurüd. 3»ii"ei^^)i» luerben

aber bod^ 3150 ha al§ 5(derlanb berrtienbet, mobon jirfa

2150 ha beföt finb; 350 ha treffen tüeiter{)in auf §au§' unb

Dbftgörten. — jDer 9fteid)tum biefeS 5n^)euftüde§ an fc^önen unb

l^altbaren |)ol5arten mürbe ^ier, lt)ie in Slmmergan, garten*

!ird)en'@)armifd) unb 9JJitteulüa(b Stnla§ gur ©ntujidtung ber

^unftfc^ni^erei (auc^ in Sein). SJun ergä^It un§ smar ^od)*

©ternfelb ein f)anbgreiflid)e§ SJiärdien, lüenn er fd)reibt, ha'^

SSagco bi &ama unb ^otumbu§ Söerc^teSgabener SSaren in bie

neu entbedten Sauber mitgebra^t ^tten. S)od) unterliegt c§
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feinem B^Jetfet, ba^ fi^ fd^on (Snbe be§ 15. Sö^^^^unbertS

9cteber(agen üon S3ercf)te§gabener (S(^nt|ereien in atten größeren

benod^barten §anbel§ptä|en befanben. 2tn i^nen bertiä^rt ber

Sl(tbai}er f)eute noc^ fein ^erüorragenbeg ©eftaltungSöermögen

ebenfo, luie in feiner fdjiagenben Stn^brudglneife, feinen Sru|s

liebern nnb feiner nmlerifc^en %vaä)t.

'>)l\ä)t minber bebeutenb ai§ Sßalb, 5Unnnntte unb 'ädtxianh

ift für ha§ 33erc^te«gabener S3eden fein 9teic^tum an @alj.

93ereit§ in öorrömifcfier Qüt lünrbe im „^afelgebirge" (falj*

Ijaltiger 2ef)m ber SSerfener ©d^ii^ten) nad^ bem unentbefjrlid^en

9J?ineraI gegraben, unb immer noc^ nic^t ^at mon ha^ Siegenbe

be§felben erreid^t. ^m ^at)re 1900 maren im 58er(^te»gabener

©aigbergmer! 133 Strbeiter befdf)äftigt, meiere 1298,3 t Stein-

falj im SSerte öon 26^^50^ Waxt förberten. '^a^u fommen
no^ ergiebige Solquellen, lueldfje öielfacf) anc^ p S3äbern öer=

htenbet unb in S3erc^te§goben felbft nur teilmeife berfotten

merben. Über 100000 cbm ©aljmaffer fliegen aüjätirlic^

burc^ bie bernf)mte «Sotenleitung t3on S3ercE)te§gaben unb

9tei(^en(jaII, wo bie ©bei* unb ^arl Sfieoborquelle ftünblid^

60 hl (gole mit 23— 24 7o ©aläge^tt liefern, narf) 2;raun*

ftein unb 9^ofenf)eim meiter. 1900 bema^ fic^ bie (Salj--

^robuftion in ben öier altbat)erif(^en «Salinen folgenberma^en:

Saline
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(5Jebtrg§gegenbctt Dberbal)eni§ itnb ©c^luabeng nitnmef)r faft

ebeufoluenig eiitroten, ciU bie @rf)iuet5 unb %\xo\. ©eitbem

@c^tenen[träiige iiad) 9?eid)eiit)att, 33erc|te§gabcu unb au ben

gu^ ber (It)iemgauer 33erge, uac^ ©c^tierfce, Segernfee, S^ötj

unb ^odjel, uoc^ ©armifc^, ^arteu!ir(^en unb Dberammergau,

uac^ puffen, Pfronten, ©ont{)o[en, SBeilcr unb @d)eibegg füf)ren;

feitbem ber 5i(peuöeretn SBeg unb (Steg in ben Sergen batjut,

belüirtfd)aftete Ünter!unft§t)ütten bout unb felbft au\ be§ 9ieid)e§

l)ö^fteni &\p'\d eine lüiffenfc^oftlid) unb touriftijd) gleidi bebeut*

fanie, ga[tlid;e ^oc^lüarte erridjten tie|; feitbem man enblic^

ben nid^t t)o^ genug ju öeranfdilagenben f)t)gienif(^en SBert be§

3lu[ent^tte§ im §od)gebirgc für ben mitten in ber Unrutje unb

§aft be§ mobernen £eben§ mit feinem unget)euren ^äfte*

üerbranc^ fte£)enben ©täbter Doli erfannt f)at: ^at and) ber

grembenberfe^r im S5at)erifd)en §0(^lanbe auf bic 58efferung ber

Seben§füf)ruug unb bie Hebung be§ 5ßoI!§n:)ot)Iftanbe§ gan§

beträd)tü(^ eingeh)ir!t. Brt'ar ftefien un§ jum Seineis t)ierfür

nur einzelne fragmentarifc^e ^iffe^i^ei^en jur Serfügung. Slber

fd)on fie fpredien berne^mbar unb einbringtid). @ämtlid)e

olpine Drte, meldte 9taturfreunbe au§ ber ^JJätie unb gerne

jum 3tnfent^alt auäiefien, ^aben in ben legten 40 ^a^xm auf*

faüenb an Set)ötferung§5at)(, toie an ÖJebäuben angenommen,

nja§ nac^fte{)enbe Überfielt erlneift.^)

©emeinbe
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Sn ö^ntic^er SBeife fttcg aa^ ber grembenöer!ef)r. (®te

2Iufent^att§bnuer jc^tranft älrtjd^eu einem äRinimum bon 3 bi§

4 Sagen unb einem SIlojimum öon 3 bi§ 4 SJionaten.)

2Böf)renb ber brei 2al)xt 1899, 1900 unb 1901 ^aben

nac^ einer niebrig gegoltenen jDurrfiftfinittSberec^nung in ßJarmifct),

^artentirc^en unb ^ittenföotb 35 000 grembe tängeren 5(nf'

ent^tt genommen.

(Sine te^rreid^e Überfielt über ben ?5rembenber!e^r, luie er

fid^ im Sa{)re 1905 im batjerifc^en Dbertanbe üolläog, gibt

fotgenbe ßufammenftettung , bie allerbing§ nur bie ß^it üom
SJJai bi§ (Snbe September umfaßt:
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liefen 9?etäc unferer beutfc^en ^eintat in 9?ebe ftanb. 33ei biefer

ßielegentieit tüurbe öor aüem bie (äinnnf)nie ans beut ''^erfonen-

unb ®e)3ädt)er!ef)r in 9?erf)nung gebogen. @§ liegt aber auf

ber ^anh, ha'^ ber ^rembenöerfe^r auc^ eine beträd)t(id)e (är*

I)öf)ung be§ ß)üteröerfe^r§ übed)au|)t üeranlo^t. Unb luenn

5. 33. im 'ysai)xt 1904 auf ber Sinie ^ofiug-3J^urnau für

1 340 000 Tlavt ®üter beförbert lüurbeu, fo f)at ber t^renibeu-

berfe{)r an biefer Qifitx fieser feinen geringen Slnteil.^)

Sefonberg bentlidf) aber füllt bie beffere SSerlüertung ber

lanbiüirtfi^aftüc^en (Sr^engniffe infolge be§ grembeuöerfeJ)r§ in§

2(uge. «Sonft erf)ieücn 3. 93. bie (5in^eimifii)en 10—12 Pfennig

für ben Siter SJiild); ie|t ga^lt man 20—25, in 65afti)änfern

fogar 40 — 50 Pfennig, gemer fiub bie SSobenfläcEien, bie

fid^ äur Stnfiebelung eignen, im SBerte beftänbig geftiegen unb

ju einer auf lange Qdt no(^ reid)ü(^ flie^enben öueHe be§

2öot)Iftanbe§ für bie ©runbbefi^er gelüorben. 9iac^ amtlid^en

SDfJitteitungen ^at \id) ber SBert bon Söiefengrünben, bie al§

93au^Iä|e SSerlüenbung fanben, feit 1875 auf bo§ 10—20fad^e

erf)öi)t.

Slu^erbem breite unb bringt forttDä£)renb norfi bie Über?

bauung jener SBiefenpcEien bem 93augeiüerbe oufe^nlic^e Sin?

nat)meu; bie früfier faum befd^äftigten jungen SJiäuner unb

58auern!ne(^te öerbienen nun Juä^reub be§ grü^jal^r^ unb

|)erbfte§ beträc^tlid^e Söf)ue, luä^renb fie in ben ©ommermonaten
aU güfirer, l^utfd^er, Wiener unb 2tu§t)ilf§jäger if)r 5lu§?

fommen f)aben.

©0 trägt ber @inn für bie ©c^ön^eit ber beutfd^en Sanb*

f(f)aft, ber in lüeiten @(f)i(f)ten be§ 2SoIfe§ fidittic^ iüiid^ft, mächtig

bajn bei, ben 9?eicE)tum, ber ficf) in ben ©tftbten ant)äuft, §u

einem Seile and) in bie ftiüen, für bie 33obenfuItur blo^ ftief*

mütterlich au§geftatteten ©ebirgSgegenben I)inau§5utragen unb

fo an ber görberung be§ 9iationatU)of)Iftanbe§ iuirffam mit-

anarbeiten.

1) ®te in biefem SCbfd)nitte ertüä^nteu ^(ngoben foiuie bie über

ben 9Jfünd)encr t^-rcmbenücrfe()r mürben imi? öon feiten be» ,,9[llünd)ener

2frembenDer!eI}tgöerein§" in bauten^werter SBeife gur ^Beifügung gefteßt.
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5. 2)ic SJerfircilung ber inbuftricttcn Xötigfeit im Mci^t

«ttb bic ©ebctttuttg unferer ©ro^gcttcr^c.

S)te inbuftrieüe Sätigfeit ift §u an^affiing§fät)ig, jie ritl)t

auf einer §u breiten ©runblage unb i)at §u mannigfaltige

SSorauSfe^ungen, aU ha^ fie nid^t im gangen 9iei(^e üerbreitet

luäre. 2Bie ber Slderbau ift and) fie §u einem guten 2;eil on

bie ©d^oüe gebunben, auf ber fie ausgeübt ttiirb. Sobenerjeug*

niffe unb 33obenf(^ä|e, bie Striebfraft ber ®ebirg§bäc^e unb

bie SSerfe{)r§abern ber Strijme fteljen in il)rem S)ienfte. Siic^t

fetten ^at fie fic§ aber aud) gerabe bort niebergelaffen unb at§

§au§s ober ©ro^gelrerbe fegenbringenb entfaltet, tüo bie 9Zatur

mit it)ren ©efd^enfen fargte. S)ie @pi|en!löppelei be§ (Srj?

gebirgeg unb bie S3aumiüonenrt)eberei im 61fa^, bie ©c^marj*

lüälber gtec^terei unb SJJufifinftrumentenfabrifation, fon)ie bie

®^riftboumfcJ)muc!inbuftrie St)üringen§ finb hierfür, ebenfo laut

f|)recf)enbe B^itsen, luie etioa bie Sage ber t^obrif* unb §onbeI§*

orte 3^ürnberg, Sürtt) unb @cf)trabad) in ber loenig ertrag*

fälligen Keu^jerebene granfen§. SBie unentbe^rlid) bie S^buftrie

bagegen anberfeitg gerabe für bie SSern^ertung ber maffen=

^aften ^öobenerseugniffe im Satifunbienbetrieb ift, ha^ bereifen

am anfdjauüc^ften bie ja^Ireid^en ?^abrifaniagen für ©pirituS?,

58ranntn)ein= unb ^RübenjudergelDinnung im Dften be§ 9?eid;e§.

©ie finb gteid)erma^en an bie ©egenben gebunben, iuo man
bie üon i{)nen »erarbeiteten 9?ot)|3robu!te gewinnt, \vk bie ^tv
fteüung öon ©ifen* unb <Bta^U, Söpfer?, Bieget* unb &la§'

luaren, öon Paraffin unb Sunftbünger (aii§ Slbraumfaläen),

üon Seinluanb unb Seber, |)ol5; unb Steintraren. 2lllerbing§

Ijaben fid) aud) gatitreidje Snbuftrien unabhängig öon ber ®unft

ober Ungunft ber 9kturt)erf)ä(tniffe burd) ben Söeitblid unb bie

im^ulfioe jatfraft einzelner, öon ßJIüdi^fätlen begünftigter

SJJänner cntmidelt; fo — um au§ |)unberten öon Scifpicien

nur eines ^erauSjugreifen — u. a. bie iuettberül)mte Sleiftift*

fabrifation in 9Zürnberg' Stein burd) bie ?5ömiücn gaber.

^ein anberer bcutfc^er i^anbftrid) geigt foluol}! bie 2tbt)ängig=

feit, üU auc^ bie Unabtjängigfcit ber inbuftrieUcn ^Betätigung

öon ben geogra|)t)ifd)en ÖJegebenljeiten auffälliger, aty bie mittleren

unb unteren 9?t)eingebiete.

2luf eine burd)oug rationeü betriebene 2anbmirtfd)aft ftü^^cn

fici^ bort — }iad) ber prädjtigen öaterlänbifd)cn .'panbelö- unb
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SSer!ef)r§geograp^ic ©runbfd^eibg — nid^t bIo§ gafitretcfie DI*

unb SD^a{)tniüt)(en, 93ierbrauereien (5)Drtmunb), Sranntnjeht*

bremiereieu unb eine lüeitbetannte Db[t* unb ©c^aumrtjein*

fabrifation, fonbem auc^ bic 3u<^erfabn!en in ber Xiefebene,

benen bie au§gebet)nte @(f)o!oIabefabrif üon <BtoWmtxd gujujätiten

i[t, bie STobatfabrifen in ^öin, Duisburg unb öielen Orten

an ber ^oüänbijd)en ßirense, bie ^apierfabrifen öon S)üren

unb 33ergifc^ =®(abbad^, bie Seberbereitung unb Seimfieberei im

©iegerlanb, in TOt^Ileim a. b. 9?ul)r unb in SKatmebt). —
S)er geiüaltige 9leic§tum be§ $8oben§ an ©ifenerjen unb (Stein*

!oI)ten unb namentüd^ ber glüdlic^e Umftanb, ha'^ biefe beiben

9?ot)probu!te oft in getraüigen aJiengen in unmittelbar benad^*

barten ^Betrieben gen)onnen iuerben, gab 5lnla§ §u einer @nt=

iuirflung ber Sifen* unb (Sta{)linbu[trie, luic fie un§ pm gtüetten*

mal auf bem europäifd^en kontinente nic^t loieber entgegentritt.

Duisburg, 9int)rort, Dbertiaufen, offen, ©teete, Soi^um, S)ort*

munb, ©fd^meiter, Srier unb Rötungen a. b. (Saar finb §au)3t*

^tä^e für (gifenberpttung, ©ifengie^ereien, (Sifen=, Srifd)* unb

©trecfirerfe, 9tof)ftat)t* unb ßJu^tafitfabrifen, SKaf^inenbou*

auftauen, ^^a^u ift bie §erftetlung öon ^leinmetatth^aren ^ier

in ftetigem Stnffc^mung. 9Jiaffent)aft au§gefüt)rt ioerben bie

(3d;neibemaren (Solingens, bie (Sögen, geilen unb (Sd^üttfd^u^e

9flemfc^eib§, bie ©c^Iöffer, (Sc^Iüffel unb ^leineifenmaren SSeIbert§,

bie mancherlei ©rjeugniffe üon Sferlo^n, Sübenftfieib, Slltena

unb bem Gebiete ber ©nneperftra^e. — Qnt aJietaHinbuftrie ber

gtt)eintanbe gefeüen fidj au^erbem bie 5(d)otfd)Ieifereien an ber

5Rat)e, bie |)erftellnng bon aüerlei ^ontüaren (SKineralmaffer*

trügen ufm.) im ^annebäderlänbc^cn, bie Suffftein*, SKörlel*

unb SOiü^Ifteinfabrifate, fotüie bie 33im§fteinäiegeleien in ben

attüulfanifc^en ßiegenben ber ©ifel unb be§ 8iebengebirge§, bie

©laSfabrifote in 2tacf)en ((Spiegel) unb im ©aartale (gtafc^en),

fomie enbli^ bic berüfimten 9JJofaif= unb (Steinguttüoren üon

ajJettla^.

Unab{)ängig üon lofaten S3obenf(^ä|en Ijaben fic^ bagegen

enth)ide(t: bie ^erüorragenbe Snc^fabrüation im 5lac^ener SBejir!,

um Sennep unb an ber 9inf)r; bie S3aummottfpinnerei unb

*2ßeberei in ttn SSejirfen üon ^nffetborf unb Ä'öln, nament*

lid) im SSup^ertate, mo fic^ auc^ bebentenbe görbereien befinben;

bie ßeinlüanbmeberei üon 9Künrf)en*Ö)Iabbo(^ unb SSierfen;

bie ^nopffabrüation in Carmen; bie 3utef|}innerei in SSonn;
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bie d^emifd^e ^nbuftrie in Duisburg mib ^üffelborf (Ultra*

marin unb Säuren), (SIberfetb, Sannen unb ^refelb (9(ntlin),

^öln (Sar^tlreiB) unb 2(acE)en (ßfiromgrün); enbltd) bie ^er*

ftellung öon ©ammetiüaren, feibenen unb ^albfeibenen (Stoffen

in ben Söe^irfen ^öln unb ^üffelborf, beren großartigen SUiittel*

pun!t ^refelb bilbet. jDie gefamte Umgebung biefer Stabt bilbet

befanntürf) einen einzigen Sßeberbiftrift mit mef)r al§> 120 gabrifen

unb etwa 35 000 2öebftüf)ten. 9Son ^refelb au§, njo biefer

Snbuftriejtüeig fc^on feit über 200 ^a^ren eingebürgert ift, der?

pflanjte er fi^ weiter nadE) SSierfen, ©labbac^, 3f{f)et)bt, ^ötn,

gilben, |)aan, (SIberfelb, 33armen, öangenberg unb 3fieoige§.

^ort {)ängt üon ber ^erfteüung unb bem ^bfo^ feibener unb

^olbfeibener Stoffe unb 33änber, be§ SammetI unb ber Sammet*
bänber, bebrucfter Seibenftoffe, ber ^aramente (3IItarf(^mucE

unb Sird^enfa^nen), fomie mannigfoltig ornamentierter 9JiöbeI?

ftoffe ^a^ 2Boi)l unb Söe^e ja^IreidEier 3Kenf(^en ah.

yinn jä^It aüerbingg ba§i 9t{)einlanb gemeinfam mit bem
^önigreicf) Sod^fen, ber 9teicE)§f)auptftabt, Söeftfalen, Sac^fen*

3tttenburg, bem Um!rei§ oon Siürnberg unb ben beiben §Reu§

äu ben inbuftrieüften Seilen ®eutfc^tanb§., 2öie in ^ofen 60%
ber Seöölferung agrarifrf) finb, fo 5. 33. im ^'önigreid^ Sad^fen

58% großgertjerblid^. Slber aucf) in ber ^rooinj Saufen, in

ben mittelbeutfc^en ^leinftaaten, in Sd^Iefien unb üielen ©roß*

ftäbten näJiren fid^ me^r aU 40% 5)er (Sinmo^ner öon inbuftrietter

93etätigung. Unb mie ber Satifunbienbetrieb eine auffallenbe

Sinjat)! nnfelbftänbiger unb abt)ängiger Strbeiter erforbert, fo

nid^t minber bie ^nbuftrie. ^n SBeftfaten mit feinem au§=

gebe£)nten ßiro|geföerbe finb mef)r aU öier fünftel ber 93emo^ner

Unfeibftänbige. SSo inbeffen bie inbuftrieüe Betätigung meniger

in§ ÖJroße ge^t, finben fi^ unter ben @rh)erbenben aud^ me^r

Selbftänbige, fo 3. $8. in Dftpreu|en öotte 36 7o-

9lid^tä jeigt übrigeng hen tt)irtfd)aftli(^en Unterfdf)ieb gmifd^en

bem norböftlidEien, bem mittleren unb n)eftlid)en 2)eutfd^(anb ein*

bringüd()er, aU bie (äinjetöerteilung ber gemerbtätigen Seöijlferung,

fonjie ber ÖJroßbetriebe bei ^n^uftne unb |)anbel im 9teirf). 5iad^

ben amttidfien ^ifitvn ber 93eruf§' unb ßJemerbejätitung i. 3. 1895

trafen in SKecftenburg, ^^ommern, ^ofen, SBeft- unb Dft))reu§en

ouf 1 qkm btoB 4— 9, auf 1000 @inrt)o^ner nur 90—149
ÖJelcerbtätige; in ganj 2BeftbeutfdE)lanb mit Slugnatjme öon

DIbenburg unb ipannoöer bagegen 20—40, bgm. 190—232;

3t«u®42: ®ru6er, SBirtfti^aftäteBen. 2. 3lufl. D. 81 e i n r e i 11. 7
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im ^önigreirf) ©ai^jeu, fomie in ben beutfd)en ®ro§s unb

gabritftäbteii gar 77 unb met)r, bjn). 285—357.
3n entfpre^enber SBeife finben fid^ auc^ bie Öiro^betriebe

bei Sn^uft^^c unb ^anbet (mit met)r at§ 50 ^erfonen) bic^t

gepuft in ben tüeftüdien ©trieben be§ 5ßater(anbe§ öon ber

©übgreuäe ber 9leic^§Ianbe biä an bie SZorbgrenje öon 9ti)ein*

lanb unb äßeftfalen, jomie im 5tnf)altif(f)en, in (S(f)Iefien unb

ben (5)roB[täbten. ®ort tüaren 1895 öon 100 bei Snbuftrie

unb Raubet gelnerbstätigen ^erfonen in Großbetrieben burrf)*

fcfinitttic^ 35—45 ^öp\t befd^äftigt; in ben ^roöiuäen |)onnoüer,

S3ranbenburg, ©arfijen, im ^önigreirf) @od)jen, htn StJ^üringifc^'

jä(^fijd)en Staaten, in 33aben unb ber Sfi^einpfalj 27—33, in

SSa^ern, SSürttemberg
,

§e[fen, |)e[fens9iafjau unb SSeftpreußen

nod^ 20—26, in DIbenburg, @(i)Ie§mig#i)oIj'tein, SJlerflenburg,

Sommern, Dftpreußen unb ^^ofen inbe§ nur bi§ 18 Seute.

2öeiterf)in f)aben bie testen ©emerbegä^Iungen ergeben,

'Da^ bie örttid^e Konzentration ber ©roßinbuftrie ficf) in ftarfer

{^ortentlüidlung befinbet. @§ ift bie§ eine ^atfad^e, ttjelrfie

ba§ SBeiterf(f)reiten ber ©roßinbuftrie gluar förbert, aber, lüie

33(eid^er mit $Rec|t betont, öom allgemein beöölferungä'

politifc^en (Stanbpun!te au§ gu gemiffen Sebenfen SSerantaffung

gibt. ®ie neuerbingS auftretenben S5e[trebungen, metc^e eine

Snbnftrioüfierung be§ DftenS begmeden, unb — menn üon

©rfolg gefrönt — oud^ eine beffere SSerteilung ber 33eöölferung

5ur Sotge f)aben tonnen, öerbienen bat)er al§ ein SSorgang öon

föeittragenber S3ebeutung üottfte unb aügemeinfte S3ea(^tung.

§eute ru^t in ber ©roßinbuftrie ber beutfc!^en Stäbte unb ber

um fie gelagerten Sanbftric^e joföotit megen ber ajiofjen^aftig'

feit unb be§ 2öerte§ ber (Sräeugnifje, Jüie föegen ber SRenge

ber 2(rbeiter unb ber (SJröße be§ angelegten ^apita(§ ber

(Sd^mer|)unft ber gesamten gemerblictien Sötigfeit. 31I§ be?

merfenStnerte, bamit jufammeniiängenbe SBirfungen treten

bie Arbeitsteilung unb ^a§ (Streben nac^ Au§gIeidE)ung ber

?lrbeit§Iöi)ne fjeroor, fort)o^I än:)ifdE)en öerf(^iebenen Drten, aU
gegenüber bem Steigen unb ^aUtn ber SBarenpreije.

6. §aubcl unb ^tvtt^x in i^rcr ÜBcrtcilung üficr 2»cutf(^Ittnb.

SSaS enblic^ noc^ Raubet unb SSerfefir anlangt, jo Uü^tn

biefe befanntürf) am anffaüenbften in ben Drten naf)e am SJieere
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uub innerhalb ber inbuftrieüeu Saubfdiaften, \omä) in ben §anfa*

[täbteu unb ineiterfiin befonberS in Serün, tt)o auf fie 25— 37%
ber Sinlüotiner treffen, ^ann folgen ©(^le^rtig-^olftein unb

i)a§ ^'önigreic^ ©ad^fen mit runb l4 7o. ^"^ geringften finb

biefelben in SBürttemberg unb bem (55ro§*Sanbtt)irtfd^aft treiben-

ben 9iorboften be§ 9ieic^e§ üertreten (unter 8 7o)- Sn^ ^ü'^tn

®eutf^Ianb§ überhaupt, fon)ie in DIbenburg unb |)annoöer finb

bie Sanbiüirtfc^aft einerfeits, S^^iiftnCf ^anbel unb SSer!eI)r

anberfeit§ ungefäf)r gteid^ ftarf entluidelt.

2öie im SSeretc^ be§ (5iro^betriebe§ ber Sanbh)irtf(f)aft unb

Snbuftrie, fo finbet fic^ an^ in jenem be§ ©ro^^anbelä eine

^ot)e Biffer Unfelbftänbiger. Sie beträgt in ben |)anfaftäbten

nid()t ireniger aU 70— 84 % oHer auf biefem 3trbeit§felbe

Nötigen.

^m großen unb ganjen gef)ören oon ber eru?erb§befliffenen

^Seöölferung ber beutfd^en ßJro^ftäbte faft ein ^rittet bem ^anbel,

aber gwei Strittet ber ^nbuftrie unb bem ©enterbe an. 2)iefe§

$ßeri)ältni§ ift fic^ ä^ifc^en 1882 unb 1895 annöt)ernb gleich

geblieben, lt)äi)renb in ben (Stäbten mittlerer ßirö^e ber |)anbel

im allgemeinen ftieg, Urprobuftion unb ^nbuftrie fan!en, in ben

fleineren Drten inbeffen ©emerbe unb §anbel gemeinfam auf

Soften ber Sanblnirtfcfiaft fortfcbritten.

®ie Sieilna^me be§ beutf(i)en SSo(fe§ an ber ^nbuflric, mie

auc^ am §anbel§üerfe^r ift feit ben iüngften ^a^rjetinten in

beutü(fiem ttnmac^fen begriffen. 1895 gehörten bei einer ©efamt«

beöölferung öon faft 52 ajüttionen ©eeien über 20 SKittionen

jur ^nbuftrie, 6 SWillionen jum |)anbel. Unb tüätirenb 1885

runb 42% ^er 2)eutfc§en in ber Urprobuftion, 35,5% i" ^cr

Snbuftrie unb 10 7o in^ |)anbet unb SSerfet)r mittelbar ober

unmittelbar i^re S^o^rungSqueHe fanben, trafen 1895 nur noc^

35,7% auf bie Ur^robuftion, iebocfi 39,i7o ''"f Sn^'uftne «nb

11,5 7o auf |)flnbel unb SSertel)r. S)ie amtlid^en Biffent ber

beüorfte|enben 6)emerbe= unb 33eruf§5äl)tung , bie nad^ bem

taugen Bmifd^enraum feit 1895 im 3"ni 1907 ftattfinben foü,

wirb äineifelloS eine meitere ftar!e SSermet)rung ber im .'panbei

unb in ber ^nbuftrie 33ef^äftigten ergeben, mie bieg ja fd)on

burdE) bie (Srgebniffe ber SSoIBjä^Iung angebeutet mürbe, bie

im Sa^re 1900 in 73 599 länbli^en ©emeinben nur 25 734103,
bagegen in 3360 ftäbtifdjen ÖJemeinben 30 633 075 ©eeten

au§it)ie§. 2)a^ S«i>"fii^ie unb ipanbel in rafrfiem g-ortfdfjreiten
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begriffen finb unb ben ©rtrag ber beutf(i)en Sonbluirtfc^aft fc^on

längft lueit überpgelt f)aben, ha§ belüeift neben ben @tn* unb

2(u§fu{)rätffern, bie mir im erften STeile biefer 2lu§fü^rungen ber

S3etroc^tung unterjogen, öor oüem ou(f) ber 2(nteil ber (gtäbte

an bem ©efamtfteuerfott ber einjetnen beutfc^en (Staaten.

3Jlünc^en beifi^ielStoeife leiftete, obföo^I feine @inn)ot)nerf(^aft

üon ber Seüölferung 33ot)ern§ nur ein ^luölftel beträgt, ein t)o£[e§

fünftel aUer @taat§einnai)men, unb e§ ift nid)t guöiel behauptet,

föenn bie ^älfte ber gefamten (Staat§ein!ünfte 33at)em§ aU (Srgebni§

ber ftäbtif(i)en Steuer* unb Slbgabenleiftungen bejeirfinet tt)irb.

@§ ift !Iar, ba^ fo bie SSIüte ber ©tobte and) in biefer |)infid^t

befru(^tenb unb förbernb auf bie 93eruf§ftänbe be§ ganzen Sauber

tt)eitern)irft unb ha'iii e§ im n)oi)Iüerftanbenen !3ntereffe be§

(Staate^ liegt, ben 2(uff(^ft)ung ber ftäbtifc^en ©emeinben mit

aßen SJJitteln ju begünftigen.

©in SJiittel, ba§ biefem Qrotdt in ^erüorragenbem SHa^e

bient, ift bie (Srlei(i)terung unb 3Serbittigung be§ öffentlichen

SSerfel^r§ unb ber 2Iu§bau ber ftaatlidien SSerfefirlttjege atter 'äxt

(£§ ift ni(f)t 5U leugnen, ha'^ naä) biefer 9tid^tung gerabe in ben

legten S^^rje^nten ganj (Sr^eblicEieg geleiftet n)urbe.

SSon ber 2tu§bef)nung ber beutfrfien SSaffertüege im SSinnen*

lanbe geftfiaf) fc^on an anberer Stette ©rföötinung. §ier möge

nur ha§: @ifenbal)nh)efen be§ 2)eutf(^en 9fJei^e§ in ^ür§e ge*

fenngeic^net fein. SSä^renb bie ßönge ber @nbe 1890 im ^Betrieb

befinblirfien @ifenbaf)nlinien 42 869 km betrug, hiar i^re Sänge

@nbe 1904 auf 55 564 km angeföac^fen. SJJit biefer Biff^r

übertrifft ta^ 2)eutf(i)e 9tei(^ alle europäifd^en (Staaten unb

ftel)t unter ben (Staaten ber (Srbe überf)au|)t nur f)inter ben

SSereinigten Staaten öon Sfiorbamerifa jurüd, bie allerbing^ über

344172 km @ifenbal)nen öerfügen. Slttein bie 9)taf(^en biefe§

ungeheuren (Sifenbal)nne^e§ finb tro^bem öiel locferer aU im

Seutf(f)en 3ftei(i)e, rt)o auf 100 qkm 10,3 km ©ifenba^nen treffen,

tuälirenb fid^ in ben ^bereinigten Staaten nur 4,4 km auf je

100 qkm berechnen. SDiit feinen 210000 km Xelegrapfien* unb

2remfprec^linien, 47156 ^oftanftalten , 4746 2}liaionen S3rief=,

215 ajiillionen ^^afet*, 42 SJüUionen S^Za^nofimefenbungen unb

175 9Kiüionen beförberten ^^oftantueifungen ftanb 2)eutfd^lanb

im 3ol)re 1903, au§ bem hit le^te amtlicfie ^uf^ittwenfteHung

ftammt, n)eitau§ an ber Spi^e otter euro^äifrfien Staaten.
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1. ^ie affgemeinc ^cbeutung ber See alg llßatftati

internationalen SBettfiettierBg.

3(lfreb ^irc^^off, einer ber ftimmBered^tigtften unter unferen

geitgenöffijc^en ®eogra)3^en, fiat im §inbIidE auf bie SSorf)errfcf)aft

be§ 2Baffer§ on unferer ^lanetenrtnbe unb feine gerabeju

fc^ö^ferifd^e SSebeutung für bie (Sntfte^ung, (Sr^altung unb

gortentiüicflung ber gcfamteu organifc^en SBelt ben geiftootten

2(u§f|3rucf) getan: „j^ie einzige abfolute ©roßmac^t auf ©rben

ift ha^ 9}ieer." Unb bo^ ijüt fic^ ber SD^enf^ gerabe ben

Djean feit altera in ungebrochen fteigenbem Wa^t Untertan

gemacf)t. ^1)m fte^t er gegenlrärtig, tüo ^aufenbe bon @d)iff§*

fielen aütäglii^ feine (Sal§flut |)pgen unb ber eleftrifd^e Strom

mit ber §aft be§ S3Ii|e§ SJod^ric^ten tief am ©eegrunbe öon

(Srbteil gu ©rbteil baf)inträgt, hti toeitem nic^t mit jener

hjiüenlofen D^nmacfit unb fflaüifrf)en Slb^ängigfeit gegenüber,

loie einer (Summe anberer Siaturgeföaltcn. Ser narf) öonen*

oüen ®efe|en freifenbe 2Secf)fet ber Seleud^tung unb (grirärmung

be§ (Srbför|3er§, bie gigontifcEien ^raftäu^erungeu ber SSuIfan*

au§brü(f)e unb (grbbeben, bie ma(f)tüoIIen SSellenfd^Iäge ber Suft?

ftrömungen: fie alle finb für unfer Zeitalter ber angelranbten

5^aturlüiffenf(f)aften nod) bie gleirfien unbeugfamen S^itanen*

fröfte, lüetc^e fie einft bem graueften SUtertume geioefen. 2Bir

mobernen SWenfdjen oermögen fie ba^er aud^ nic^t anfd^auüd^er

3U fennjeic^nen, at§ e§ einft unfere pt)antafiefräftigen Sinnen

getan ijaben: aU übermädjtige 9tiefengeftatten, bereu ßraft unb

Saune loir oJine SSiberftanb erliegen muffen.

^lod) immer meffen bie geuer* unb groftriefeu ber

germanifc^en ß^otterfage it)re unbänbige Störfe an un§, mie erft

öor tuenigen ^a^rcn bie ^ataftropI)c bon 9Jiartinique unb oor

Wenigen SJionaten bie ^ei'ftörungen in St. f^rauäiyfo unb in

^inggtou in graufiger S)eutlid)feit beiuiefen. 3(ber bie uralte

SDfiibgarbfd^Iange, ber bie (Srbfefte umluaüenbe unb in fid^ felbft

äurüdf(ie|enbe D^tan, t)at ti-o^ aller ©rö^e il)rc Sc^rcduiffc
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nuumefir gum guten ^eitc eingebüßt. 2Bof)I t[t i^r nod^ bie

alte unberedienbare S^reutojigleit imb glei^enbe %üdt eigen;

h)ot)t bäitmt fie jic^, öom Sturm gereift, tt)ie öorbent §orn*

entbrannt auf, fd)Iägt itjre ßö^ne !nirfcf)enb tn§ ^üftentanb unb

forbert in namentofer SSut |)unberte Oon SJZenfc^enleben unb

Xaufenbc on 9JJenfcf)engut. 5tber i^re einftige mtjt^ifrfie QanhtVf

fraft t)at it)r ber SJienfd^engeift bocE) entriffen. (Sie ift längft

nirf)t me^r fc^eu gemieben. '^^v unermeßlich breitgetüölbter

9tücEen ift im ©egenteil tro^ aller ®efat)ren gu einem un-

üergleid)üi^en <S(^aupIa| frieblirfien 2Settben)erb§ geftiorben

5tt)if(f)en ber Sitten unb Svenen SSett, im eiSum^janjerten 5Jlorben

luie im fonnenburc^gtü^ten ©üben, bei ben ^J^aturöölfern ber

«Stillen (See mie bei ben ^utturüölfern um ben Sltlantifdien

Dgean. (Srft feitbem ber SJJenfcf) |)err be§ SOf^eereS ift, f)at ha^

ber{)eiBung§t)oIIe SSibelmort feine Erfüllung gefunben, ha^ x^m

bie (Srbe Untertan fei. Terra ubique hominis.

§eute ift ha§ Söettmeer internationales ©emeingut geworben.

(5§ ift ha§> lüeitauSgefpannte gelb, auf bcm fi^ ^robuftionSfäliige

unb fauffräftige Jßölfer in frieblid^er Slrbeit nebeneinanber

bclregen. Scbem bon iljnen gemährt e§ Staunt, foüiel it)m

ua6) feiner nationalöfonomifc^en 2eiftung§fä^ig!eit unb politifdjen

9Jlac^t gufommt. 2luf bem D^ean liegt bie Söolftatt eine§ lautlofen,

aber um fo emfigeren unb erfolgreidieren Söettbemerbg, mt er

feinem anberen großen ©tridie be§ (JrbbaHS met)r gu eigen ift.

jDa§ 3JJeer ^at nid^t bloß öon jeljer jum unentbet)rlic^en

S3efi|berei(^e ^erüorragenber SSölfer get)ört. @§ fiat üielmel^r

bie meiften öon i^nen erft gu bem gemad)t, tua§ fie in ber

(Staaten? unb SBirtfc^aftSgefd^id^te getüorben finb: don ben

^llönijieru, @ried)en, ^artl)agem unb 9tömern an über bie

italienifdien §anbel§republifen be§ 9JJittelalter§ !^inh:)eg bi§ !^erob

ju ben ^otlänbern, (Snglänbern, S^tuffeu unb 3iorbameri!anem.

SDfJit h3ot)lbegrünbetem 9?ec^t t)at bo^er j^riebrid^ 9ia|el gefc^rieben:

„5lu§ bcm enblofen ^orijont be§ D^eang n)ö(^ft ein großer 3u9
öon .^üt)n^eit, 3lu§bauer unb gernblid in ben ®eift unb C£^ara!ter

ber Seeoölfer l)inein. Seeöölfcr ^aben am njefentlic^ften mit

beigetragen gur SSergrößerung ber politifd^en SJiaßftäbe. T)ie

enge territoriale ^olitif ift i^rem SSefen nad) furjfiditig; ha§

lueite SWeer erweitert ben S3lid nic^t bloß be§ l^oufmonn§,

fonbern aud) be§ Staatsmanns. 9iur taS^ SKeer fann tt)af)re

äBeltmäc^te er^ietjen."
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SSenn im legten Strittet be§ 19. ^a^r^unberts ber Sönbers

befi| (SiroPritannienS öon 12,6 auf 27,8 3Jiittionen Duabrat*

ütometer angeiuac^fen ift; luenn \\d} granfreid) in bem gteid^en

3eitraum ein anjef)nü(f)e§ ^oloniatreii^ in Sfiorbafrüa jcfiuf,

beträc^tlidEie ©tüde üon ^interinbien, fotüie bie ^nfet ajJabagagfar

an ji(^ ri^, bie aüein jDeutfdEiIanb an gIäcE)eninf)att übertrifft

unb in 3uJunft für foloniale Unternef)mungen öon allergrößter

S5ebeutung tüerben fann; lüenn enbli(^ bie Union 9iorbamerifa§

ätüifc^en 1800 unb 1900 über 7 ajJiaionen Ouabratülometer

an ©ebiet gen)ann: fo oerban!en jene Staaten i^re S(u§bet)nung

gu tatfäd^Iic^en SBeltreid^en gum ni(i)t geringen ^teil if)rer @ee*

türfitigfeit unb (SeegeÜung. ®iefe aüein mai^en in großem

©inne ejpanfionSfä^ig. Sie finb ha^ unentbe^rücf)e 9?ücfgrat

im Drgani§mu§ öor aüem folc^er Steic^e, bie au§ bem @d)oße

eines üeinen SJJutterlonbeS gIei(^fom ^erauSgeboren tüurben, n)ie

ha^ europäifc^e §oüanb unb audE) (Großbritannien e§ finb.

®a§ rt)irtfc^aftüd^e Seben eine§ reinen 58innenöoIfe§ bagegen

ift ftet§ abJ)ängig bom guten SöiUen feiner 9'Ja(^bam, eingezäunt

bon bereu 3bttpoütif unb burif) biefelbe leicht gu boi^fottieren.

@§ maugelt i()m ber breite, fiebere 2lu§gang nac^ ber gerne, ber

ungehemmt einftrömenbe ^aud) einer tüeiten, freien SBelt, ber

bor (Stagnation unb 9}?oberung betra^rt. ytiä)t umfouft meinen

bie @efc^i(i)t§fd)reiber, e§ fei ein SJagel jum (Sarge ^^oleuS

geluefen, ha^ iljm ber ^üftenfaum fef)tte. SSon tüdd) unabfel}barem

SSorteil hJäre e§ für ben öfterreirf)ifc^eu §aubel, loenu ha^

„^aiferreic^ an ber ®onau" einen |)afeupla§ Iäng§ ber ^üfte

be§ äJtünbuug§beden§ biefe§ jföeitgrößten euro^äifc^en Stromes

t)ätte ober lüenn haä abriatifd)e ©eftabe Dfterreirf)S meniger

eingeengt lüöre unb ein günftiger fituierteS ^interlanb befäße!

3tße 9iacf)tei(e ber reinen 93innenlage eines SanbeS ober madien

fid^ im 3Sirtf(^aft§Ieben ber Sd^tueig fübtbor. Unb jinar 3unäd)ft,

lüie erft iüngft luieber Sraugott ©eeriug unb 9tubotf §o|
ern)iefen f)aben, bnrd) bie (Srfd)tueruug beS ^m^jorts. 2öie hk
^ot)len, fo erf)ält bie Sd)n)ei5 aud) ha^ ßJetreibe unb toeitauS

bie meiften fremben SebenSmittet unb 9toI)ftoffc ju iuefentlit^

ungünftigeren 93ebingungen, als ^üftentänbcr mit eigenen See=

t)äfen unb eigener JReeberei, bereu ©roßgemerbc burd) bie 33al)us

frad)t menig ober bielleidit aud) gar nid;t bclaftet finb. 'J)iefe

i5rad)tberteuerung beeinflußt nun n)eitert)in bie ^htSiua^I ber

^auptinbuftrien in ber Sditueij, inbem fie biefetbc ganj luefeut*
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üä) etnfc^rän*t. Tlan tft ge§rt)ungen, üoriüiegenb überfeeifd^e

9ioI)ftoffe ju üerorbeiten (33aumtt)oIIe, SBoHe, ©eibe uftr.), für

bercn SSejug man ber langen ©eefrad^t iüegen auf annö^ernb

gleichen ^reiSbebingnngen n^ie bie angrenjenben ^änber ftet)t.

jDabei nierben gerabe bie foftbarften 9to^ftoffe, näm(id) ©eibe,

(SJoIb unb ©über beöorjugt, für beren ^rei^bilbung bie %taii)tf

berteuerung in SSe^ug unb 2(bfa| überf)aupt nur tüenig ou§fc{)Iags

gebenb ift. ©nblic^ liefern bie in ber @d)lr)eij üorgugSnjeife

betriebene ©ticEerei, ©pi^ennjeberei unb geinmedjanif bei fleinftem

SSotumen bie feinfte unb foftbarfte SIrbeit, bei n)el(i)er ber (Stoff

übertiaupt nur n)enige ^rogente be§ 2öerte§ au§nto(^t unb bie

5ra(f)tf)3efen ba^er gleirf)fan§ n)eniger in§ ß5en)id^t fallen. — 2öo

biefe SBebingungen nid^t jutreffen, leibet bie ©c^lüeiger ^nbuftrie,

mit 2Iu§na!§me ber ajiafd^inenfabrifation, auffällig unter ben

@d^u|§öllen ber benachbarten SJJädite. ©ie n)irb baburc^

geglünngen, einerfeit§ entlegenere 2lbfa|gebiete aufjufud^en, noc^

benen biefelbe I)infirf)tlid^ grac^t unb ©Riefen gu annö^ernb

gteidien S3ebingungen arbeiten lann, lüie i^re fonfurrenten.

StnberfeitI bleibt it)r oft genug feine ipeitere SSa^I, aU bie

3SerIegung ber SSetriebe in§ 3lu§Ianb unb bie (SJrünbung bon

3tüeiggef(^öften in benachbarten Sönbern, öor allem in Saben,

im @Ifa^ unb in Dfterreid^. jDa^ au^erbem bie ©ctilücij infolge

it)rer S3innenlage unb be§ 9J?angeI§ einer gtotte auf ^"^olonien

öergirfiten mu^, bebarf foum ber 5lnbeutung. —
Sn unferer Qtit, Wo bie @ntU)icfIung ber (S(i)iff§ted)nif

unb ©eefafjrt gemeinfam mit jener be§ (Sifenba^nn:)efen§ eine

au§erorbentIid)e ßcit'^c^u^tioii bei Überininbung aüer ©nt*

fernungen auf bem (SrbbaH gutä^t; rvo fid^ ber SöettoerfeQr

ni(f)t mel)r auf einen ober girei Djeane, luie etlüa ben Stttan*

tifi^en unb ^nbifcEien befc^ränlt, fonbern in ber %at ein hJelt;

meerifdier, b. {). n}eltumf|jannenber gett)orben ift; nio ©ngtonb,

granftreid^, 9tu^Ianb unb 3^orbamerifo mit einer burd^ fd^ranfen-

lofen ©igennul geftö§Iten 2;atfraft bemüt)t finb, in if)ren Söelt*

reicE)en aud^ ^inficf)tüd) be§ ^anbetg mögtii^ft „§err im eigenen

J^aufe" äu fein, fie ju abgefc^Ioffenen riefigen 2Sirtfd^aft§*

gebieten urnjugeftalten: in biefer Qdt mu^ jebe§ ber übrigen

SSijtfer, bem an eigener Straft unb 2lnfe{)en, ©elbftad^tung unb

h)irtfd[)aftIicE)em 5luffd)U;ung liegt, fidf) feine§ 5Re(^te§ auf ha§

SJieer öoU behju^t fein, e§ mit bem grünbütfiften Siad^brucEe

h)at)ren, mit allen rationellen SJJitteln au§nü|en. 9lodE) immer
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ift bie Söelt tüeber ööüig, noc^ enbgüüig aufgeteilt, ßierabe

bie ÖJefc^td^te be§ Stage§ le^rt, ba§ fic^ ^olitifd^e SSertüicEIungen

unb (2(f)h)äcf)e5uj'tänbe mit ber unijeimlid^en 9f{af(^^eit eine§ in

ben Sergen fidf) fammeinben ^Dc^geft)itter§ ergeben lönnen. ©ie

vermögen bie 2BeItmä(f)te Ieic§tf)in ^erau§äuforbern, ha unb bort

eine neue SSerteilung be§ Sanbbefi^eg üorsunefimen. Unb bann

braucht bie §ur See ftar!e 9Jation fid^ am n)enigften mit einem

färgtic^en 9^e[t gu befrf)eiben; benn bei jener SSerteitung finb bie

ßJefe^e ber Wa<i)t §u Söoffer unb Sanb entfc!^eibenb.

SIber luenn auc^ un§ S)eutfc^en §ur ©tunbe eine ^x^

Weiterung ber (Sc^u^gebiete fernab liegen foHte, ^aben tüir hoä)

llrfad)e genug, un§ auf unfer 9^ed)t an ben gum „SebenS-

Clement" jebeS großen SSoIfeS gehörigen Dgean gu befinnen unb

jenen eine übergeugenbe SIntirort ju geben, treti^e fragen foüten,

toorum tüir ein fotd)e§ 9ted^t beanf|3ru(f)en.

2. @C(igro|i^i|j^c @rünbe für unfcr dit^i ouf ben Ojean.

2)eutfc|Ianb ^at feinen ^Io| am SJieere. Unb gtoar nic^t

minber burc^ feinen unmittelbaren Slnteit an bemfelben, al§

burd^ ben tt)alaffif^en S^q, lüeld^er burrf) feinen orogro].i^ifrf)en

ßiefamtaufbau, bie großen ßJrunbtinien in ber Stnorbnung feine§

9leiiefg bebingt mxh. @r öer(eif)t ben beutfc^en lüften erft

it)ren öoüen nationoIö!onomifrf)en Söert. 2öer ben 2lnteil ber

®entf(f)en am SD^eere nur nac^ ber 3(u§bet)nung ber Seegrenze

i^re§ 2anbe§ bemeffen tüottte, luürbe ungerecf)t unb naturlüibrig

borgel^en. ®a§ mäf)li(^e, iuenn aud^ !eine§nieg§ fc^ematifrf)^

ftufenförmige |)inabfinfen ^eutfd£)tanb§ üon ben ^ammauern
ber Sll^entüätte jur breiten 3one ber SJiittelgebirge unb lüeit*

auSgefi^annten Sieflanbfläd)en mcift unmittelbar gum Dgeane

t)iu. '^ad} i^m get)t bie gro^e |)au|3tabbad^ung be» Sanbe§,

gen 9Jorben gum jS)eutfcE)en unb öaltifd^en äJJeere ftrömt im

tüefentlirfien ba§ |)au|3taberlDer! ber ©emäffer.

3)iefer Ieirf)t erfennbare tt)alaffif(^e 3^9^ iueW^er in fo

ftrenger @cfc^niä^tg!eit nur nod) in beut novbafiatifd;cn %iaii}'

lawht fid) finbet, mad;t Xeutfd)Ianb fdjon rein äuj^erlid^ gu einem

geogra^t)ifd) eint)eittid)en ©ebiete. Tlan rütjmt bie 9J?aunig=

faltigfeit feiner S3obenformen, bie güüe feiner 2anbfd)aft§bilber,

bie SSieIfeitig!eit ber öotfgtümlidjen unb gen?erbüdjen 3>crt)ä(tniffe

aU einen befonberö tieroortretenben Gtjaraftcrgng unfere§ 35atcr'
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Ianbe§. 216er berfetbe ift and) anbeten Sänbern in ä^ntid^em

ÜJia^e eigen; man bcnfe nur an Öfterreirf)^ Ungarn unb granf^

reic^. Ungleid^ fennjeidinenber aB er ift bagegen i>a§ gemeinfame

^inftreben aller beutfc^en «Ströme — ben ''itnteil be§ 9ftet(^e§ am
euro^äifrfien gtu^f^fteme ber S)onau aufgenommen — nac^ ber

5Jiorbs unb Dftfee i)in. SDiefe jtatfadEic ift gleirfiseitig aucf) öon

einfc^neibenber öotfgföirtfd^aftlicfier Sebeutung. 5)enn ber beutjc^e

(Seefianbel ruf)t, e§ fei bie§ n)ieber{)olt, frf)on allein baburc^ auf

einem underrüdbar feften gunbamente, meil er burc!^ bie großen

üaterlänbifc^en «Ströme mit einem §interlanbe in SSerbinbung

ftet)t, ha§ an 2lu§beJ)nung unb ^robuftiDität üon feinem anberen

Staatenanteite 2Befteuro|5a§ übertroffen toirb. (SSgt. S. 29.)

2luf me^r al§ 10 000 km Sänge bienen bie Ströme 9WitieI=

unb 9^orbbeutfcf)Ianb§ bem S(f)iff^öerfef)r. Unb me{)r ate ein

3ef)ntel aUer f)eimifrf)en glu^ftra^en ift fetbft für gro^e ga^r*

senge geeignet. ®er 5R{)ein, bie befte, öon ber ^Jlatur felbft

gefc^affene SBafferlinie ganj @uropa§, mit ruf)igem ©eföUe, bie

natürti(f)e SSerfet)r§aber jmifc^en ben 'äiptn^ unb htn 5Rorbfee*

länbern, ein Stürf ber großen unb uroüen, uunmeJ)r anä)

eifenba^nreic^en S^ranfitlinie öon Britannien unb ben Sfiieber*

tauben einerfeit§, nac^ ben Staaten Süb* unb jum Sleit and)

'Dfteuropa§ anberfeit§, befi^t mit feinen 3"ftüffen inSgefamt

ein SSer!et)r§gebiet üon über 200000 qkm. Slber lua§ bebeut=

famer ift: biefem te^teren getiören mit bie probuftiöften Sanb«

ftric^e be§ j&eutfc^en 9iei(fie§ an, fomof)! ma§ 33obenfc!^ä|e —
if?o^ien, (Sifen, Sal§, mertöoüe 23aufteine — aU 'ßlatm-

er^eugniffe — ^olj, betreibe, 9iübenäuder, ^ülfenfrü^te,

Dbft, SBein — unb 5Irtifet ber Sta^I^ Sei-ti(=, garben^ unb

Sup^Jüareninbuftrie anlangt. SJKan |at fd)on tängft barauf

f)ingetüiefen, ta'<ß bnvd) bie ^tt ba§i ®Ifa^, burc^ bie SJJofei

2oti)ringen unb bie Sfi^einproüing, burrf) ben 9iedar unb ben

SCRain bie Sdjtüäbifd^sfränüfiiien Stufenlänber, hnxd) bie Sa^n

ein Seit öon |)effen=5Raffau, burd^ bie 9tu{)r unb Si|3pe enblid^

Sßeftfalen in ta§i Sßer!et)r§gebiet be§ 9i^eine§ einbegogen luerben.

Srf)on öon SSafel ah öerfet)ren Sd^iffe öon 20 t Sragfä^igfeit,

öon ^e^t ah fotc^e bi§ 150 t Sabung unb bi§ 9Jiann^eim

fahren bie großen 5Rt)einbampfer mit 1,5 m Tiefgang.

Sfiun ift e§ aüerbing§ für SBarenbetncgung unb Raubet

in S33eftbeutf(^tanb au^erorbentlid) beengenb, ha^ un§ bie

9f{f)einmünbung mä)t jugeprt. ^er fdjönfte beutfc^e Strom
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gleid^t für un§ einem ftattttd^en S5aumc, bem ber SBipfet ge*

nommen tft. 2;er 9i^etn=jDortmunbj@mg!anaI tuill aüerbingg

bem SSerfefir eine 9lu§gang§|}forte nad^ ber (See in öater*

länbifd^em ©ebiete fd^affen; aber er bietet auä) ni(f)t annä{)ernb

@rfa| für bie unterfte, nic^tbeutfc^e St^einftrecte. @r Ien!t

üom natürlichen Söege an haS^ SWeer gu rteit ab, bleibt für bie

SBegfn^r ber an jenem (Strome gefammeüen 2Borenmenge blo^

ein (Seiten|)fab unb genügt fo ben tüirtfrfiaftlici^en ^ntereffen ber

gefamten ober* unb mittelrf)einifd^en Sanbftrid^e feine§tt)eg§.

tiefer Übelftanb ließe fid^ erft bann ebenfo naturgemäß al§

enbgültig befeitigen, lücnn ber räumlid^ fo befc^ränfte lüften?

ftaat ber 9üeberlanbe jenen innigen mirtfd^aftüc^spolitift^en

"^Jtnfd^tuß an ba^ beutfdfie ^Jac^barretrf) fuc^en mürbe, ber aüein

bie gortbauer feiner ipanbetemaiiit im Snfelmeere @üboftafien§

unb feiner gegenmärtigen foloniaten 2(n§be^nung gemäfirleiften

tonnte. ®ann erft Iiätten mir auc^ üom SBeften bi§ gum Dften

ungef)inberte S3a!^n jum ÜJJeere.

(äkid) bem 9tf)eine ift auc^ bie (Sm§ nur menig ber SSer*

eifung au§gefe^t. 33i§ ^o|)enburg gelangen auf i^r gatirjeuge

mit ],5 m Siefgang, bi§ Seer @eefd)iffe mit einem folc^cn öon

4 m. D6frf)on Uferfümpfe unb eine inbuftrieü fef)r menig

l^erüortretenbe Umgebung bem SSerfe^r nid)t§ meniger aU günftig

finb, f)at ber Slnß bod^ ueuerbingg burd) ben ®ortmunbj@m§s
fanal an mirtfc^aftlic^em SBcrte mefentlicf) gemonneu unb trägt

anfe^ntic^e Saften oon äJJauerfteinen , ©teinfo^Ien, ©ifen unb

(Sifenmaren, fomie oon §oI§ unb betreibe 5um SJieere ^in unb

in§ Sanb {)inein.

SBenn au^ bie SBefer infolge uugünftiger (Sc^mantungen

it)rer Söafferfü^rung, geringer Siefe im S'iad^fommer unb |)erbft,

fomie unjureid^enber ^Regulierung meniger aU glußmeg fid^ eignet,

fo reidE)t bod^ i^r öielDcrjmeigteg 5lberne| beträd^tüdE) in ben

jt^üringcr SSatb, bie fieffif^en unb mittelrf)einifif)en Serglanb^

fcE)aften f)inein, unb fic fiat Sllter, Seine unb |)unte al§ fc^iff?

bare 3uf^üffe. B^bem ift if)re Sricfitermünbung fo meit unb tief*

foi)Iig, ha^ bis S3remert)at)en bie gröf3ten (Scefd^iffe gelangen

tonnen unb infolge ber fräftigen S^ut wnb grünblid^er Sagger^

arbeiten fidf) bie 9?orbfee eigentücf) bi§ Sremen fiinjiel^t. Taju
mirb ber 2BeferberfeI}r burd) bie günftige 9JaturauSftattung unb

Iebf)afte (SJemerbetätigfeit ber Uferlanbfdt)aften mefenttirf) gehoben.

Sn i^m f^ielen |)otä, ^^ortafteine unb ^i^ortajement, bie ©c^aum*
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burger ©teinfo'^Ien, bie ^arger unb SBeftfäter §üttett|3robufte,

folüte Seinen*, SBoüs unb ©laSttiaren eine fötc^tige Sfiotte.

Stucf) bie (SIbc reicht at§ uatürli(i)e SSerfei)r§ftra^e bei

lüeitem ni^t an ben 9ii)ein i)in, unb gtuar §um Seil au§ ben

gleid)en ©rünben n)ie bie Söefer, gum Seil aud) lüegen bcr

länger anf)altenben lüinterlii^en SSereifung. 2öäi)renb bie ©c^iff*

fat)rt auf bem 9tf)ein burd) @i§gang unb (£i§bebedung meift nur

auf geringe 3eit unterbunben tüirb, lueil ber glu^fdilauc^ fi)fte=

matif^ forrigiert ift unb quer burd) ba§ ©ebiet ber milbeften

SBintertemperaturen be^ 5Reic^e§ gie^t, fommen ber (SIbe att*

jäi)rlid) im 2)urc^fc^nitt faft §li)ei 9JJonate (5i§füf|rung unb @i§s

gang §u. Slber biefer Strom entn:)äffert au^er ber Umlüattung

be§ bö^mifc^en ^effel§ noc^ giditelgebirge unb Springer '^alii,

Siiüriuger ^od)ebene unb |)ar§, foiüie breite Gebiete be§ nieber*

beutfc^en t^(ad)Ianbe§. Djeanbampfer fönnen bi§ |)amburg,

üeinere ©eefc^iffe bi§ SJiogbeburg, gtufefätine mit niebrigem

Siefgang bi§ 93Zetni! unb auf ber 3JJoIbau bi§ 33ubit»ei§ ge*

taugen. 2)ie $aüet ift für mittlere gaf)räeuge Dom ^^inom-

!anal ah äugänglid^, unb SSerlin ift |eute ber größte ©üfe*

ftiaffertiafen ©uropaS. jDie Qa^l bcr ^ier angefommenen ©d)iffe

ftieg öon 33 089 im Saf)re 1900 auf 40 344 im ^a^xt 1904,

tt)ät)renb bie äReuge ber auf bem SBaffermege eingefüt)rten (Süter in

ber gleidien Seit öon 4 781200 Sonnen auf 6 651800 Sonnen

ftieg. ^Berlin üerbanft fein (gmporbIüt)eu atg ^nbuftrie* unb

|)onbeI§ftabt gu einem mefentüd^en Seile bem Umftanb, ha'^ e§ an

ber gut fdiiffbaren @|3ree feinen ^(a| fanb unb fotuot)! mit Hamburg
unb Stettin, mie mit 33re§Iau unb SOiogbeburg burc^ ein 9Ze^

üon SBafferlinien in $8erbinbung ftet)t, in beffen SOlitte e§ ge*

legen ift. — So geijören ber (SIbe neben bem 9fi^eine bie

mirtfd)aftlid^ bebeutfamfteu ©egenben Seutf^Iaub§ gu, fomol^l

I)infid)tlic^ ber natürlid)en StuSftattung unb ber ßräeuguiffe be§

£anbbaue§, be§ ©eioerbeS unb ber ^nbuftrie, al§ auc^ mag hk
^onfumtion anlangt: uämlid) ein |)au|)tteil ber tpringifdien

unb ber föd)fifc^en Sänbergebiete, fomie ber frud)tf(^meren 3one

ber 9Jiarf(^en.

2lu5 aüebem erfiet)t man: SfZorbmeftbeutfdilanb ift burc^

9tt)eiu, (5m§, Söefer unb ®Ibc, burc^ ein aUerbingS nod)

unöoüfommeneg ©ijftem öon Kanälen unb burd) bie tief ein;

greifenben S3ud)ten be§ 2)üIIart§ unb ber ^aht bem 3)?eere auf

fo günftige 2trt na^egerücft, bo| ope ßaubern bet)au^tet merben



2. @eograp:^ij(^e ©rünbe für unfer Ü^edit auf ben Ojean. 109

fann, ber ^eutfd^e fiabe allein fcf)on bur^ bie geograpl^ifc^c

©efamtanlage imb ben |t)broIogifc^en S^arafter be§ treftelbifi^en

2:tef{anbe§ ein unanftreitbare§ StecE)! auf bie ÜZorbfee. S^lic^t ot)ne

natürüd^en ©runb famen ba^er and) gerabe in bie 9)^ünbung§=

gebiete jener (Ströme bie ^eröortretenbften 3c"tren für §anbel,

binnentänbifc^en unb @eeber!ef)r in Sieutfc^Ianb gu liegen.

Unb nid^t minber fommt un§ ou§ ä^inlii^en ßJrünben

ein fotc^eg Stecht auf bie Dftfee ju. ^em ©tromftiftem ber

Ober finb bie 33ergtanbfc^aften ber (Subeten großenteils

tributär. Sie burcfijietit bie inbuftrieü unb tanbh)irtfd^afttid^

gleich fjerborragenben ©egenben ©rfilefieng unb ber Ucfermarf, ift

für ©eefc^iffe bi§ (Stettin, für S3ote üon 1 m 2;iefgang bi§

SSreSlau, für leidste ^ät)ne bi§ 9?atibor gugängtic^, fiat treiter^in

ein tüenn anä) nod^ nid^t aüerortS ganj befriebigenb geregelte^

S3ett, befi|t fd^iffbare B^flüffe üom SBafferreic^tum ber SBart^e

unb enblidE) Ä^anallinien gegen Söeid^fel unb ©Ibe ^in.— 5tuf;erbem

finb 2ßeid)fel, ^regel unb SSJiemel in it)rem beutfd^en Unterlauf

treffliche gloß* unb (SchiffStüege. @§ ift ii)nen bei günftigen

®efött§öerf)ältniffen eine nie^r gleichmäßige SSafferfü^rung a(§

Ober, ©Ibe unb Sßefer eigen, unb fie finb für ben ©renj^anbel

®eutf(^(anb§ mit bem ruffifdfien 9teidE)e, ^au))tföc^üd^ in §o(§,

©ifen, Steinen, Steinfo^Ien, SBeiäen unb Ötfaat, öon ni(f)t gu

unterfdiä^enbem Söerte. Stber biefer mürbe fid^ noc^ anfel^nlid^

fteigern, mären bie 9)?ünbung§f)affe für htn $ßerfef)r günftiger

unb bauerte .bie Sperrung jener glußläufe burdE) ®i§ nicf)t

monatelang.

5)ie einfieitüd^e 5Rid^tung ber beutfd^en (Stromabern nad^

Slorb; unb Dftfee ^in, i^re unb i^rer Zonale öebeutung aU
biHige f^i^ad^tftraßen unb bie mirtfcEiaftlid^c 2eiftungäfät)igfeit

ber öon i{)nen burcE)äogenen Sänbergebiete mad)en bie 3J?änget

jum Seit meniger beengenb, bie unferen lüften anhaften.

^infid^tlid) ber legieren ftef)t ^eutfd^tanb in einem beuttid^

au§gefprocC)enen (Segenfa^c jum nac^barlid^en granfreic^. 2!iefe§

fef)rt bem 9J?ecre brei feiner (Seiten ^u, bef)errfd)t ^üftenftreden

üon 3175 km 2Iu§be^nung, fenbet feine glüffe fomot)! nad)

SSeften jum ^ttlantifd^en Osean, al§ nad^ 8üben 5um SKittel*

meere unb nad^ 5Rorben 5um 5irmet!anal, ftef)t burc^ i)k @ec

in inniger SSerbinbung mit ben fübcuro|?äifd)en ^atbinfeln,

fomie feinen Kolonien in 9Jorbafrifa einerfeitS, ©ngtanb, Belgien,

|)oIIanb, 2)eutfd)Ianb anberfeitS unb !ann meiter über ben im
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SScrgleid^ jum (Stiüen 2Keere immert)in fd^maten Sttlantifc^en

Däean mit ben Staaten 9linerifa§ ietd)t in 58er!et)r treten.

Unfer SSaterlanb inbefjen njenbet ber See nur eine Seite gu

unb lüirb bIo§ üon ^rtei 3Jieeren britter 9tanggrö^e befpült:

ber Siorbs unb Dftfee, Unfere Seelante mi^t im gonäen !aum

ein SSiertel ber Saubgrenje, nämlirf) nnr 1270 km. Unb

baüon trifft ber |)an^tanteil auf ha^ ©eftabe ber Dftfee, bie

für ben §anbel nid^t all§u Dorteilfiaft gelegen ift. SSoüe

425 qkm glä(^e be§ 9fteic^§boben§ treffen auf 1 km lüften*

erftrecfung. 9ii(f)t minber fühlbar aU bie geringe SluSbe^nung

mod^t fic^ tüeitert)in bie iüenig günftige ^i^Söngüc^feit ber

beutfc^en lüften. Unferer S^orb? unb Dftfee finb übertt)iegenb

f^Iad^geftabe eigen, bie oft 'Dtn ©tiarafter üon S)oppeIfüften

tragen. (Sin* unb 2tu§fai)rt »erben bort im SBeften burrf) eine

enggereit)te ^ette bon ©üneninfetn unb ta§ bto^ dereiuäeüe

fd)mate ga^rrinnen btetenbe Sßatt erfc^toert, Iäng§ beffen 2anb

unb SJieer gteic^fam ineinanber öerfi^tnimmen, i)ier im Dften

iebo^ tiemmen ^affe, /paffinfein unb bie feierten Öffnungen

in ben 9le^rung§äungen ben freien BuQönS- 3"9tßi<^ fommt

in ben glad^tüften auc^ bie Seichte be§ SJieere^ nat)e am Sanb

jum 5tu§brud. 5)ie Siefenlinie für 20 m jietit fic^ in anfelinü^er

(Entfernung üon Ie|terem f)in, unb nur wenige ^üftenteile

laffen Schiffe mit bem Tiefgänge ber Dgeanbampfer an ficf)

f)eran.

2lber tt)a§ üerbanÜ ber S)eutf^e tro^bem nid^t aHe§ feinem

unmittelbaren 3lnteil am SJieere!

9iunb um bie 5Jtorbfee lagern bie bebeutenbften |)anbel§«

unb Snbuftrieftaaten Europas : ^oüanb, SSelgien, f^^^anfreic^,

©ngtanb. Sie fe^t un§ mit i^nen aüen in ebenfo furje, aU
bittige SSerbinbung. Unfere |)anbeI§emporien Hamburg unb

S3remen finb nur (SJüeber in jener langen ^ette üon Seef)öfen

erften 9lange§, bie üon 2lberbeen unb ®unbee in Sc^otttanb

über 9Zen)caftIe, §uü, Sonbon, Stntujerpen unb 5J[mfterbam naci^

Söergen unb S)rontJ)eim in Sfanbinaüien reicE)t. 2öie im

SlÜertum unb 9JJitteIaIter bie Sönber um ha§ aRittellänbifc^e

3Jieer, fo bet)errfrf)en gegenüjörtig bie Staoten an ber ^Rorbfee

ben äBeÜüerfet)r. 2)ie |)aupt^anbel§plä|e t)aben firf) um etiüa

10 SSreitengrabe na^ 9lorben unb üon ben romanifd^cn ju

ben germanifc^en SSöIlern üerfd^oben. datier fielen au^ ^abet=

unb 2)ampferlinicn im (SJebiete leinet anberen SJieere^ftüdö fo



2. (S5eograpf)ifd)e ©tünbe für unfct 9^ed^t ouf ben Ojean. Hl

btd^t nebeneinaiiber, lüie inner^alfc ber S^orbfee. ^UQ^citf) tüetft

biefe, a(§ ein tvdt offene^ ®üeb be§ Slttantifdien D^tan^,

unferen |)anbel, tüte benjentgen graufreidig unb (5nglanb§, nad)

SBeften auf bie tuirtfc^aftlidE) xa\d) aufftrebettbe norbottterüanifcEie

Uitton, auf Central? unb ©übamerifa, fonad^ auf ben

tran^OäeanifdEien SSer!e{)r I)in. ^n it)m aber njurjeln jene

inäd^tige ^apitalan{)ciufung, jener unerf(f)rorfene unb föeitfc^auenbe

Unterne^mungSgetft unb jene <SeIbftänbig!ett im @eef)anbel,

n)el(f)e ta§ ungeatinte Smporblü^en |)amburg§ unb 33remen§ jur

golge Ratten, ben 2)eutf(i)en i^re ©teile neben ben (Snglönbem

im 2SeItt)er!ef)r gaben unb fie bie benacEibarten S^ieberlänber jur

(See rafd^ unb ttjeit überflügeln liefen.

31)re breite SSerbinbung tnit bem SBeltmeere gibt ber

9iorbfee aufeerbem einen Slnteil an ben SSorjügen be^felben für

ben 2ßeltoer!e^r. @ie ^at eine ftarf ^ertjortretenbe i^Iut,

tt)eld^e |)amburg unb Sretnen gu S3innen= unb ©eeftäbten

äugleicf) mocl)t. ^ijv beträ(i)tlic^er Salggelialt öer^inbert eine

länger anbauernbe Sperrung ber |)äfen unb 2ln!erplö^e itn

SSinter burd^ (Si§. Unb it)r 9{eiii)tum an Sluftem, geringen,

(Sc^ettfifc^en fommt auc^ für ben S3innenlänber burc^ bie

Benennung eittiger il)rer ®rünbe al§ „gro§e unb fleine 5ifc§=

banf" anfd^auli(^ gum 2lu§brucf.

2tnber§ bie Dftfee. S^re größere (Sntfernung t)otn Djean

tüürbe fid^ üid ftieniger geltenb matten, Ujenn it)r bie bönifc^e

Snfelgru|3pe niclit bie breite unb fi(^ere 2tu§fat)rt gum SSelt«

meere t)erfperren unb fie gu einer 2lrt don Sitmenfee mit

fdE)h)ad^em ©aljgetiolt unb faum mer!li(^en ©egeiten maclien

h)ürbe. 2BeiterI)in t)emmen tüiberli(f)e ©trömungg- unb SBinb*

t)erf)ältniffe, tangan^oltenbe SSereifung unb ber Qoü hnvä) ben

@unb I)ier ben S3er!et)r, ^aju tomint au^erbetn, ha'^ bie

Qtaattn, mit bcnen ©eutf^lanb burd^ bie Dftfee üerhtüpft

ttjirb, näinlid^ ^änetnar!, (Sfanbinatjien unb ha^ ruffifd^e

9teidf), mirtfcfiaftlic^ fe^r üiel tueniger fiertjorragen, aU
t^ranfreid^ ober ßnglanb, unb i>a'^ bie ^xnkv unb ßufu^r?

länber jeneä äReereägliebe§ in ben jüngften ^atirjelinten iti

hjeitem nicl)t jene (SntiuicElung genomtnen ^aben, tDie bie

^nbuftriebegirfe on 9lf)ein unb (Slbe. Sie finb öormiegenb

Slgrargebiete, uttb eine auggebei)nte Pflege be§ ©ro^gett^erbe^

im beutf(^en Dften liegt noc^ in ben Anfängen. 2Bo bie in-

buftrietle 2;ätigfeit inbeffen auf (iJrunb ber natürlichen begeben*
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Reiten fo tiefe Söuräeln ju fd^togen itnb \o lebf)aft aufjublü^en

üermoc^te, lüie in @cf)Iefien unb ferner in 33eriin, ha natim

auä) ber S3er!et)r in bem jugetjörigen |)afenpla|e einen fräftigen

unb anbouernben Sluffc^mung. @o mu^te Stettin allein fd^on

ou§ n)irtf(^aft§geogra|)^if(i)en Urfac^en jum f)erdortretenbften

^ta^e ber beutfc^en Dftfeereeberei lüerben. SSon ben 2)am^fern,

bie bei einem ©efamtge^It öon runb 120 000 9tegiflertonnen

im ^a^re 1905 ben (2eeüer!ef)r bon SJJedlenburg big jur beutfc^*

ruffifd^en (S^renjünie öermittelten, trafen benn auc^ auf (Stettin

allein 100 Seebant|)fer mit 79160 9legiftertonnen, toätirenb

Xanjig blo^ 32 3)am^fer üon 22144 9f?egiftertonnen, Königs-

berg aber nur 20 folc^e mit 9374 9iegiftertonnen jur 9Ser*

fügung J)atte.

Btttei Sct)äben treten befonberg ftd)tbar an ber Dftfeereeberei

entgegen: ber tran§05eanifc^e SSerfe^r ift fiöd^ft unanfefinlid^

unb bie f)eimifrf)e SdCiiffa^rt fo toenig fräftig unb felbftänbig,

ha'^ nod^ im Satire 1898 öom Sonnenge^aÜ ber in hin beutfd^en

DftfeeJ)äfen ein* unb ausgegangenen gafirgeuge me^r ai§ bie

|)älfte auf Schiffe unter engtifc^er, ruffifrfier, bänifd^er unb

fc^n)ebtfdE)er Stagge traf. 2ln biefer auffaüenben Stotfad^e tragen

nun burd^auS nidf)t allein bie t)ort)in gefenuäeidfineten njiberlii^en

9iaturgegebenJ)eitcn bie Sd^utb, fonbern aud) politifd^e Umftänbe.

95i§ gegen 1880 ^in bilbete nad^ ben trefftidf)en 5tu§füf)rungen

®. gitgerS („^ie n)irtfd^aftli(f)e unb tei^nifd^e ©ntnjidtung ber

beutfd^en Seefd^iffafirt"; Sei^jig, SDunrfer unb ^umblot; S. 14 ff.)

bie Komau§fu|r nad) ©nglanb unb tiaraUet mit i^r bie ^otj*

au§fuf)r ha^ 9tüdEgrat ber Dftfeef(^iffaf)rt. Stettin blüf)te als

Seefiafen erfreulirf) auf. Slber balb fam bie SSenbung gum
Schlimmeren. SDeutfd^tanb felbft brandete immer me^r öon ben

oftbeutf^en SebenSmitteln unb bem oftbeutfdien ^olje auf, unb

als es biefen Strtüeln gar 1879 einen Srf)uiäoII gemät)rte, Ratten

fie berbo)3peIten 2(n(a^, im Sanbe ju bleiben. S)ie f|jätere

Sluf^ebung beS ^bentitätSnarfitüeifeS für (SJetreibe ^at gn^ar bem

beutfc^en ©räeugnis jugleic^ ben SSorteil beS Si^uljoüeS unb

ber billigen t^^ad^t nad^ ©ngtanb gelaffen, aber bie eingetretenen

9^arf)teile in i^rem öotten Umfange aufäuf)eben, mar fie au^er*

ftanbe. ^n ben 70 er Sa^^en maä)tt Stettin ben S3erfud^, burd^

^affagierbampferlinien nad^ Sfielü ?)orf 5(nteil an ben SSorteilen

ber SluSmanberung gu geminnen. (Sr fdt)Iug fei)(. 33atb fam buri^

bie 3ott^otiti! eine Srf)mätf)ung ber ka^itotfraft ber Dftfeeftäbte
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{jinp, unb ba^^ in einer 3eit, vod ber Übergang üom fiöläerncn

Schiff gum eifernen, öom @egter §um ®am^fer ftar! üergrö^erte

^apitalfräfte erforberte. 2)aäu traten infolge ber SSSettlonjunftur

em^finblid) finfenbe grö<^ten ein. 3^un fa^en bie jo frf)tt)er

betroffenen Dftfeeftäbte mit einer anfe^nlic^en gtotte öon meift

alten f)öläernen (Segelfc^iffen am @anbe. Stuf ben ^Reifen brarf)ten

bie ©(^iffe meift SSerInft unb ju öer!aufen loaren fie ami) nid^t

mei)r. B^ar braudfite man in ber Dftfee ya anä) atlmä^lic^

manrfierlei Xam^fer im ^Jiarfibarüerfefir. 2)er babur^ gefd^af^ene

(Srfa^ fonnte aber bie eingetretenen (Schöben md)t im entfernteften

becEen. 1874 mar bie ©egelflotte ber Dftfee norf) größer aU bie ber

5Rorbfee. 1900 aber betrug i^x 9lettoraumgef)aIt nur noc^ ben

13., im Satire 1905 gar ben 30. !5;eit öom 9ftaumget)alt ber

Ie|teren. ©ie fe|te fic^ in biefem ^a^vt au§ 370 (Seglern mit

15931 Sonnen unb 486 ®am|3fem mit 236 509 3;onnen

gufammen, mätjrenb fie 1873: 2007 Segler mit 434 720 STonnen

unb 102 5)ampfer mit 20646 9Zettotonnen umfaßt ^atte.

%xoi^ aller Ungunft ber mirtfrfiaftüc^en unb {)anbel§'

poütifd^en SSeri)äItniffe aber mirb bie Dftfee immerhin ein

n)id^tige§ 2tu§gang§tor für unferen 9Serfef)r mit ben norbifd^en

9iei(f)en unb Britannien bleiben, (^emeinfam mit 9?u^Ianb

finb mir ^eute, ungeacfitet aller Ungunft ber Umftänbe, boc^

in ber Sat §err berfelben. (Sie ift nunmetir längft ein beutfc§*

ruffifd^e^ Sinnenmeer, mie fie nad^ bem ©rei^igiätirigen Kriege

ein f(^mebif(^e§ mar.

^aju mu§ it)re nationatöfonomifcfie 93ebeutung mit ber

3unaf)me be§ 33er!et)r§ auf jenen Kanälen marfifen, meiere

einer furjen, fid)eren unb feine§faü§ blo^ ftrategifcf) bebeut*

famen SSerbinbung jmifcEien S^orb* unb Dftfeegebiet bienen follen:

bem ^aifer SBil^etm* unb bem @Ibe*2;raüefanaI. ^urc^fu£)ren

jenen bod^ im ^afire 1905 bereits 32196 abgabe^fUdE)tige Schiffe

mit 5,7 ajiiüionen ?Regiftertonnen, luä^renb bie S^^i biefer Sd^iffe

1896 erft 20068 unb bie Summe i^rer 9tegiftertonnen nur

1,75 ajiiliionen betragen ^atte.

So f)at ber ®eutfd;e alfo fd^on öermittelS ber oatertänbifdEien

SSafferfante feinen Steil on ber See. Unb mag bie Strede, an

ber feine ^eimat üon ben SöeHen beS Djeanä bef|3Ü(t mirb,

im Sergleid^ ju ber über eine f)atbe SRißion Duabratfitometer

umfaffenben 93obenflöd^e be§ ®efomtreid^e§ aud^ nirf)t att^ugro^

unb für ben 3tu§gang ju bem 3SeItmeere audf) nidjt aüent^atben

SliRu® 42: ©ruber, Söirtfdiaftgleben. 2. 3tuf[. o. aieiiilein. 8
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günftig jein, fic lä^t if)n bod^ auf loeit md)v aU ^unbert äJieiien

ungel)inbert gum großen ^onfurreitäfam^f mit bem 5üi§(anbe

ouf ha§i aJicer {)tnau§äie^en. ©c^on bnburd^ aüetn tann i^m
nid^tg auf ber SBelt fein 3?e(^t auf bie @ee ftreitig machen, ein

Siedet, ba§ bie (Snglänber treffenb anbeuten, roenn fie bie 5Rorb)ee

German Ocean nennen.

Unb iüa§ ift ber @runbd^ara!ter jeneS 9}Jeere§, bo§ man
mä) un§ unb unferer SSergangen^eit ha§ ®eutfc|e nennt? S^iiemanb

üermag ben crjie^erifc^en ©influ^ beäfelben auf bie S3elüot)ner

feines @tranbe§ unb jener ber langen 9fJeit)e öon Snfetn, rteld^e

feinen Sorb umfäumen, anfdEiautic^er ju fc^ilbern, aU bie§

9tein^oIb gud^§ mit ben SBorten getan:

SBo'^I ttjiegft bu beiner ©ö^ne Sä)ax

Sn rautigetralt'ger 2BeQenh)tege,

®od^ ntac^ft bu i'^rc 5lugen !Iar

Unb if)re Seinen ftor! gum Siege.

Sin ^iel, ben bu im 3orn umtobt,

S)arf !üt)nli(^ äie^l'u auf Stbenteuer;

aSer bir getrost, ber ift erprobt,

3u treten !ed an jebe§ ©teuer.

^a, bort am Deutfc^en 9}Jeere ift ber SJtenfc^ mit ber (See

innig berloa^fen, fo innig, föie ber Sliroter unb ©d^meiger mit

feinen lt)otfenf)o§en S3ergmauern, ber Ungar unb ^ofafe mit

feinen enbtofen 65ra§fte|3^en. S)ort nio^nt ein SSotf, ta§ in

taufenbjätiriger get)be mit bem Dgeane fte^t. ®ie üou i^m

bemo^nten Snfelruinen erjäfiten berebter aU jebel 9Jienf(^entt)ort

öon SBetter^att unb SBogen^raH, t)on einer langen @ef(f)ict,te

ber ßei^ftörung unb be§ SSerfaüS. S)ie ferneren gi^ucf)tgefilbe

ber SKarfi^en aber geugen boöon, ha^ ber (Stronbbetüofiner ha§,

hja§ it)m bie SSetten bort um bie griefifrfien ^nfetn on SSoben

not)men, ^ter itinen h)ieber t)unbertfa(^ im jöiieften Kampfe
abgerungen ^at. ^ier lebt, o^ne Übertreibung, aber mit bem

§odf)gefüf)Ie eines |)ermann SlllmerS fei e§ gefagt, ein SSoIf alter

Sreifieit, alter ^raft, ha§: tro|ig mit ben SSogen rang unb felber

fi(^ für SBeib unb ^inb ben teueren |)eimatgboben fc^uf; bo§,

feiner S)eid^e ftarfe 2Bet)r auftuerfenb, gu ben gtuten f^^rad^: „S3i§

ilier^er foüt it)r, meiter nid)tl" — ba§: mit bem ftoljen @ru^
fid^ grü^t: „(&aia frt)a grefena!"; bo§ feiner greil;eit Heiligtum

lang gegen ^^faffenübermut unb k't)tUma<i)t oerteibigte, unb aU
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beffen SSa^If|)ruc^ feit a(ter§ bei rerfent)afte 3fiuf galt: „Sieber

tot, aU ©!(aü!"

SBenu fii^ aud) int beutfdjeu 9Zorben öanb itnb 9Jieer

ni(^t fo taufenbfältig umfdjüngen, tüie in ben ?5iorbIanbfd)aften

©fanbinaüienS ober Iäng§ ber toirr unb launifd) jerfdinittenen

balmatinifdien ^üfte: eng öerfd)n:)iftert finb fie boc^. Sag ftacf)

^ingeftredte Sanb mit ben Slrid)termünbungen unb T)ettaarmen

feiner (Ströme, ben ©tranbfeen unb S3ud)ten, fdimiegt fid) innig

an bo§ SSaffer an, oI§ beffen ©efc^en! e§ oft genug fd)on bem

flüc^tigften 93tid erfd^eint, unb lä^t biefeg im 2anbfc^aft§bilbe

bominieren. 'äud) bie Siebelungen änbern an biefer |)errfc|aft

nichts, „^ie ©tobte fc^einen au§ bem SBaffer ^eröorjutaudien.

Stralfunb fdjrtimmt ät)nlid) auf bem äJieere, tüie 3Senebig; bie

SJiarienburg fpiegelt fid) in ber SZogat; bie Käufer mancher

njeftbentfc^en Sl'üftenftäbte finb unmittelbar in§ Söaffer gebaut,

gleid) jenen 5tmfterbam§. <So fteigert fid^ am Ufer be^ 3Jieere§

bie (äigentümüd^feit ber ©täbtebilber be§ Sief(anbe§, fid) aU
@i(f)ouetten dom §imme( abjufjeben."^)

Slber ber Slnteil be§ S)eutfd)en am Dgean befc^ränft fi(^

nic^t auf bie 9)ieere an ben Ö^reujen feines |)eimatlanbe§.

Seit bie fc^tüarj^meiB^rote (flagge über feinen (Sc^u|gebieten

in 3lfri!a unb ber Sübfee, foluic über bem ^^ad)tlanbe üon

^iautfdjou tt)et)t, fjat er aud) auf bie Söeltmeere me^r iRedjt, at§

je gnöor. deines ber beutfd)eu @d)u|gebiete entbehrt eine§

geräumigen 6)eftabe§. Sogo mit 82 330 qkm gläd^eninf)alt

befi|t 52, Slamerun mit 495 000 qkm t)at 320, ®eutfc^*

Sübmeftafrüa mit 835000 qkm umfaßt 1500, ^eutfc^^Dftafrifa

mit 995000 qkm befi^t 750, J^aifer 2BUt)cIm§Iaub im 9^orb*

often öon S^ieuguiueo enblid) mit 181000 qkm I)at 800 km
^üftenlänge. 5)ie unter beutfc^er ^errfd)aft fte^enben ©übfee=

infelu aber ftetten fo irinjige Saubfplitter bar, ha'jß 5. S. ber

SKeereäraum, metd)er ben 9JJarfd)aüard)i)3ct begrcnjt, etlua

350 000 qkm umfaßt, Jrät)renb ba§ ^nfelgcbiet felbft nur

410 qkm mi^t. ^nuerf)alb biefer bcutfd)en 58efi^uingeu ift

fonoi^ bie See bie unbeftrittene ^errin. ^n Slfrifa allein

1) Über bie S3ebeutuiig ber Sage unferer 9Zorb= unb Dftfecftäbte

bgl. bie tüchtige 5(rbett 3{. 9{eint)arb3: „Sie tt){d)tigftcu beutfdjcu

Seef)anbeläftäbte. " j^'orfc^unqcn jur beulfdjen iiaubc^hnibc, 13. 33anb,

.^eft 6, ©. 8ff.

8*
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aber ^abtn iniv auf ungefäf)r 1900 km (Srftrerfung Stnteil am
2ltlantifd)en, auf 750 km am ^nbifc^eu Dgean, b. i. im ganseu

ettüa ha§ 2^/^ facfie unferer 9Jieere§grenäe an 9iorbs unb Dftfec.

^m SSergieidf) gu ben riefen^aften 2tu§ma^en ber Dgeane

tüollen biefe Biffern nun allerbing§ trentg bebeuten, befonber§

aud^ mit 9iüdfic^t auf bie öielfad^ unüorteil^afte S3efrf)affent)eit

ber ^üftenüerf)ältni[fe in unferen @tf)u|igebieten unb beren

öorläufige SSebeutung nur aU $anbeI§foIonien. X'0(f) reben fie

immeri)in eine ui(f)t miBäuüerfte{)enbe ©pracfie J)infi(i)tü(f) ber

Sage unfere§ @c^u|Berei(^§ on faft allen großen SJieeren, foirie

feiner breiten 3ugänglid)feit öon ber @ee J)er. Unb ii)re

^pxaä)^ tüirb um fo lauter, tüenn man biefe breiten (5tü|^un!te

für ben beutfrfien auswärtigen §anbel in ßuioi^n^^nfiatt bringt

mit ben au§ergemöf)ntiii) günftigen überfeeifc^en SSerbinbungen

be§ 9tei(i)e§, ben uugejä^Iten beutfi^en ga!toreien in ireiter %i.vnt,

ber großen Sat}i ber beutfd^en ^onfulate an faft allen ^aupU
öer!ef)r§^Iä|en ber (Srbe unb bem nirf)t bebeutungSlofen Umftanbe,

iia^ ©eegrenjen ftet§ bie 9teibunggf(äd^e mit anberen, SSeItJ)anbet

unb Söelt^oliti! treibenben SSöIfern öerfleinern.

3. Unfer gef(^ii^t(i(^e§ 9it^i auf bag ^ttv.

SBer f(^Dn allein angefic^tS aH ber aufgefüJ)rten geogra|}^if(^en

Statfai^en auätreifeln tüoHte, ba^ unfer SSoIf fein gutes SfJec^t

auf ha§ SWeer tjaht, ber mü^te blinbe 2(ugen unb tanht D^ren

^aben. 5tber aud^ eine güüe gefct)irf)tli(f)er ßirünbe ftü|t biefeS

3?ecf)t.

jDie gi^eube am SD^eere unb bie ©e^nfuc^t naä) feinen

unabfe^aren (Satjftuten ift uralt gennanifi^eS ©rbteil. (Srf)on

gu SSeginn ber beutfrfien @ef(f)ic^te, in ben erften ßeiten ber

9{ömer!ämpfe treten ik ßJermanen aU barbarifiiie ßming^erren

eines 2;eiIeS ber norbif(^en SReere auf. 9J?an ftaunt über

bie ®üf)n^eit, mit ber fie fic^ ben burd^ ®rö§e, geftig!eit,

5luSrüftung unb ^Bemannung lüeit überlegenen gaf)räeugen ber

Wömtv entgegenfteüen. ^m Satire 12 ö. ßt)r. finbet auf ber

(SmS eine ©eefc^Iac^t gmifc^en ber glotte beS ©rufuS unb jener

ber 33rufterer ftatt. 47 n. (5f)r. mu§ ber gelb^err Sn. SomitiuS

©orbuto bie römifd^en Sriremen ben 9?^ein ^inunterf^affen, um
bie Sf)aufen äu öerjagen, lrelcf)e in teidjten gö^i^äeugen bie

gat(if(^en lüften ^lünberten. ©laubiuS SiüitiS madE)te ber
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Slufftanb ber S3ataüer 70 n. Gf)r. üiel ä" fc^offen, imb Sacitu§

ergö^It in feinen ^iftorien (V, 23), ba| bamalä bie ©ernmnen

fogar i^re bnnten lüoüenen ^xiegSnmntel gu Segeln 3nfanimen=

genät)t ^aben (sagulis versicoloribus haud indecore pro velis

iuvabantur).

2Beiter§in :^atten bie Germanen lüä^renb ber großen

SSöIfertüanberung iiir 3lntli^ burcE)au§ ni(f)t blo^ fübmärts

geluenbet. S)ie in maffigen Söogen anbranbenben fluten i^rer

einjetnen Stämme überfc^tnemmten anc^ !eine§n>eg§ nur ba§

binnenlänbifd^e ©uropa. SIuc^ ba§ 3Jleer rt)urbe gleid^erma^en

ber ®(i)ou|5la| it)rer unruf)igen 3^9^- Unb im fhirmumt)eutten

Sf^orben, mie im afrüonifd^en ©üben ift e§ ba§felbe (55efd)tecf)t

trn|iger unb üerlcegener „@fcE)enfaf)rer", ba§ erobernb unb

beuteluftig auftritt. 9Ztc^t blo^, ba^ beJanntlic^ 5lngeln, @ad)fen

unb griefen um 450 ben 2Beg nacf) bem bon ben 9?ömem ^rei§*

gegebenen ^Britannien genommen unb bort einzelne öerrfcfiaften

aufgerichtet f)aben. SBenigc ^ofiräe^nte oorfjer fc^on luaren bie

SSanbalen üon (Sübfpanien au§ über bie Strafe öon Gibraltar

ge5ogen, ijatten Iäng§ be§ norbafrifanifc^en ^üftenfaumeS für

furje Beit ein 9?eicE) gegrünbet, bie @eefat)rer be§ 3JiitteImeere§

burd) i^re ©eloatttaten beunrut)igt unb felbft don 9?om in ec^t

barbarifc^er Söeife ben 2^ribut be§ (Eroberers eingeforbert.

Unb märe e§ nid^t fefte gefc^ic^tlii^e Überlieferung, luelcEie

un§ 33ataöer itnb ©uionen, S3ru!terer unb j^riefen, dbnufen

unb 5(ngeln, granfen, @acE)fen unb 'Sokn al§ mettergefeftigte

@eefat)rer unb !ede (Seeräuber fenuäeid^net: eine 9teit)e bcbeutfamer

Iiterargef(^ict)tü(^er ^enfmäler — allen üoran S3eon)uIf, |)elianb

unb auä) @ubrun — mürbe öerfünbigcn, mie eng oertrant bie

©ermanen mit bem SJJeere maren, tüie fi^arf fie fein Söefen

erfaßten unb mie bictjterifd) fie e§ gu öertjerrtirfien mußten.

^m 8. Saf)r^unbert mürben bie ?5nefen auf i^ren (Seereifen

bi§ gen S^^anb öerfd^Ingen. 2lber fie brangen aud^ 9tf)ein unb

(Seine f)inauf unb führten SöoHgeug (3rie§) unb Sinnen

meit f)inein in§ Sanb. ^^uifc^en bem 9. unb 11. 5$al)rl)unbcrt

fuhren fobann jene unbänbigen (SJermanen be§ 9Jorben^3, benen

bie gjorbbudEiten @fanbinaüien§ (Söife) i^ren gefürrf)teten 9Zamen

gaben, nai^ 2trt ber alten SSanbalen, 6)oten unb (Sac^fen bie

lüften ber 9^orbfee, be§ .^anal§ la Manche unb bc^ Mantifd^en

DjeanS entlang, bi§ in bie entlegenften Sudeten bc» SJiittcI*

lönbifd^en unb (ScEiloaräen 2Keere§ unb tief in bie fal)rbaren
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bortigen i^IuBnüinbungeu hinein. ?^ür bie Söiünger galt, luie

fount für ein anbere§ (Seebotf, ®oet()e§ SSort: „^rieg, ^Qitbel

unb ^^iraterie, breieinig finb fie, ntcf)t gu trennen." Df)ne

gütirnng ber ä)^agnctnnbel fegelten fie in ber SJütte be§ 9. ^a^r^

:^mibert§ regelrecht naä) ^^ianh, am ßnbe be§ 10. nnter (Sri!

bem 5Roten naä) ßiröntanb, unb lonrbcn um bie ^af)rtaufenbU)enbe

unter S3jarne bie erften ©ntbeder 2lmeri!a§ Don SBeften ^er.

SSie bie SBifinger in ber @efcf)id^te gurüdftreten, ha nef)men

bie beutfcfjen ^auffeute, bor aUtm jene ber 9i|einftäbte, gum
großen 2eil if)re (Stelle ein. ©leid^geitig erlüeitert fic^ auä)

bog 5trbeit§fe(b ber §anbei§tätig!eit feit ben ^reujjügen um ha^

gro^c ©ebiet be§ 9JJorgenIanbe§, beffen irunberfame ©räeugniffe

fogar im 9iibelungentieb unb manrf;en Sunfte^^en be§ SRittel*

alters gerühmt irerben. @g ift felbft in biefer fragmentarifcfien

©fi^je bie Satfarfje nic^t gu berfc^ftieigen, ba§ naä) @c^lDar|en==

berg§ „(J^orterboe! Mn SSrie§Ianb" (I, 90) 1226 llaifer

griebrid^ 11. auSbrücfüd^ bie griefen aufforberte, eine gtotte

auSgurüften. Ratten fie fic^ bod^ fdjon in früf)eren ll'reuggügen,

befonberS bor ^amiette im Sat)re 1217, glängeub bertiäf)rt.

SBie fid) §fln^et ""b SBaubel ber r^einifd^en faufteute gu

Söaffer unb Sanb um biefe Qdt geftatteten, bafür fann ber „@ute

®ert)arb" be§ Stubolf bon (Sm§ au§ bem 13. Saf)r{)unbert

Beuge fein, tiefer S^ölner^) @ro^f)anbeI§^err gog mä) bem

genannten ®i(^ter au^er gen ©ngtonb audE) an bie Dftfee unb

jum Drient. (Sr rüftete eine 9?eii)e eigener (Schiffe ou§, i)atte

erfahrene Seeleute unb feinen befonberen 6(f)reiber an S8orb:

Mit minem guote ich kerte

hin über mer gen Riuzen
ze Liflant und ze Prinzen. — —
Von dannen fuor ich gen Sarant,

ze Damasco und ze Ninive. — —

In miner phlege waren
wise marnaere (tüd)tigc ®cefaf)rer) guot,

den was erkant des wages fluot. — —
Ein schriber ouch bi mir beleip,

der min zerunge an schreip.

1) ^öln übte im 13. ;3af)r^iinbert xtfeinahnäxiS eine S8orf)errfcf)aft

über bie Sbrbfee U§ I^inüber nad) (gnglanb au§ unb nat)m anä) im

§anbcl mit ben 9fteberlanben gcrabesu bie erfte ©teile ein. (engel=

mann.)
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Sdid^ fäci^fifd)e ^aufleute futjren bereits im gleirfien 3ctt«

roume bon äRagbeburg aii§ bie (5(be ^iitab gegen bie 9?orbfee

unb anberfeitä in bie Gebiete ber ©lalüen i\a6) ber Dber unb

Dftfee. 3Jiit SSorliebe öevbanb man bamafö bie ^auff(^iffe einer

©tabt ober Sanbfc^aft 5n f(einen gtottiUen, unternahm atfo

genoffenfdjaftlicEie ?lu§faf)rten teils ^nm (£d)u|e gegen bie ^irnten,

tei(§ um be§ er{)öf)ten 3lnfe^en§ nnb ber bobnrc^ bebingten

|)anbeI§öorteiIe in fremben Drten luiüen — ganj äf)nü(^, Wk
fid) bie an fernen |)anbeIS|3lä^en lebenben 1)eutfd)en lange bor

ber ^anfa fd;on gu fteineren ^aufmonnSgilben jufammens

fd^toffen.

2(n bie Seite ber rt)einifd^en unb fäc^fifd^en Kaufmann*

fc^oft ftellten fid^ öom 13. bi§ 15. ^a^rfiunbert bie ^auftjerren

ber beutfd)en ©eeftäbte. Sie trurben bie 2en!er einer neuen

©ntlüidlung beS ^anbelS, tüeldie an bie „größte 2'ot ber

5)eutfd)en im SDZittelalter", nämtid) bie ßiermanifation ber Dft*

feegebiete unb ha§> SSorbringen ber beutfc^en Kultur nad) ben

flalöijc^en Säubern, anfnüpfte. SDie §anfa erblüt)te unb brad)te

e§ burd) bie unabläffige Strbeit, ben i)arten ©inn unb ftarren

©goiSmuS ifirer 3J?itgIieber, fotüie burcf) ha^ rüdfid^tSlofe

gurüdbrängen aüer $Jii(^t^anfeaten gur «Hegemonie be§ beutfd^en

|)anbet§ im 9Jorben unb Dften (5uro|3a§. 2lber and) über bie

atlantifd^en (Seiüäffer üon S^^on^) bis Portugal fuhren bie ^od)s

borbigen „Sl'oggen" ber ^anfeaten in j^totten gefd^art. S)amalS

ging, mt D. ©djraber fagt, ben ^eutfc^en bie SBebeutung beS

9}?eereS alS eines XrägerS beS ^anbelS erft in if)rer öotlen ©ro^e

ouf; unb mit oßem ©runb f)ot man ferner bet)au^tet, auS ber

@ef(^i^te ber §anfa lüefie eS unS tüie ber frifd;e Dbem beS

Speeres entgegen, ber eine 3c^tlang in bie ©taub* unb SJJober*

atmof|)^äre beS fiedjen, alten römifd)en 9teid)eS eiuäuftrömen

fdjien.

S)ie ^anfa ift eineS ber gtängenbften jDcnfmäler genoffen=

f(^aftücf)er 9Jiad;t unb §ilfeleiftung , loeld^e bie 6)ef(^id)te fennt.

^d) fage li)of)I !aum etiuaS Übertriebenes, menn id^ fie eine

9lrt S^enaiffance ber beutfd;en ©ect)crrfd)aft nenne. 9tber äl)n==

lidE), lüie bie anS ber Stenaiffaui-eseit ftammenben SBerfe ber

SJiaterei, 93i(b{)auerfunft unb 5(rd)ite!tur an S^^^h \o\vk an

fünftterifd)er (Srt}altung unb nrfprüngüdier SSoÜftiinbigfeit jene

aus bcm flaffifdjcn Rittertum überti-effen, ragt bie .»panfa an

Söebeutung unenblid; lueit über bie 3SorI}crrfd)aft beS nörblid^en
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@ermanentuin§ in ben un§ benachbarten Speeren bor unb

lüäl^renb ber SSöÜerluanberung, jotoie tnnerf)alb ber erften Betten

be§ 9JiittetaÜer§ I)tnau§. Sod) nid)t blo^ in ber für if)re Beit

nngef)euren SIRac^tentfaÜung biefer @töbtegenoffenf(^art, mittels

beren fie fogar bie Könige @!anbinabien§ bengte, liegt \^xt

I)iftorif(i)e S3ebentung bef(f)Ioffen. SSon gleid^ erfolgreii^er

2Bi(^tig!eit ift e§, ha^ jie Sktttel unb ßJeiralt genug ht\a^, um
bem I)anbels unb gelüerbetreibenben ^Bürgertum öieler ©täbte

fotreit aU immer mögli(^ ^joütijrfie greitieit unb S3eh)egung§*

fä^ig!eit mit §u öerfc^affen, ©ererbe unb ^anbel in innigfte

33erüi)rung gu bringen unb \o gu förbern, bo^ fie ber 9lä^r*

boben n)urben, ouf bem fid^ bie SBtüte ber Sfteid^Sftäbte ent*

falten fonnte.

3n bem gteicfien Tia'^, wk bie Sffiurgeln ber ^oft beg

]^onfeatifcf)en S3unbe§ im beutfc^en Sfiorben lagen, troten nad^

beffen 92ieberfinfen öor aüem lüeitfc^auenbe unb tatentuftige

^auf^erren @übbeutfd^Ianb§ für ben überfeeifrfjen §anbel ein,

befonber§ bie 5tug§burger, Ulmer unb 9iürnberger |)anbel§*

i)äufer ber SBelfer, g«gger, SSöJ)Iin unb @f)inger. @ie errid^teten

3^ieberlaffungen in ben §anbeI§metrD|3oIen be§ euro^äifc^en

@üben§, begrünbeten ^ftanjungen auf ben Sonarifd^en unb

SSeftinbifd^en Sitfetu, nahmen mit beträrfitlidfien Summen an

ben ^anbelSfa^rten nod^ ber Sieuen Söelt teil ober rüfteten gar

eine Steifie eigener ©dEiiffe bort^in an§i. 2)ie Swggei^ badeten

fogar an eine beutfc^e 33efiebelurg ®f)ite§, bie ®t)inger unb

SSelfer aber erfcfiö^ften befanntlirf) einen 2;eil if)rer beften ^raft

in bem ebenfo foftfpieügen, al§ fnrjlebigen SSerfud^ einer

^olonifation SSenejuelaS.

5lud^ an ben @eefo{)rten tüä^renb be§ erften B^ttoIterS

ber großen geDgro|}f)ifd^en ©ntberfungen unb ber folgenben

Safir^unberte t)aben beutfd)er f^orfd^ergeift unb beutfd^e§ Söiffen

ungleidf) mef)r Slnteil, al§ man gemeint)in glaubt. D§far ^efd^el

f)at nnxtä)t, toenn er fi^reibt: „®ie jDeutfi^en, \vd6)t gu allen

Beiten @rf)iffe, ober gu feiner B^^t eine Slotte befa^en, fonnten

bamals J)öd^ften§ al§ Bufrfiauer an fremben Säten tei(net)men."

(S§ liegt nicf)t in unferem SSefen, bei ben Unternehmungen

anberer gang mü^ig gu liegen. S!Bof)t ftonb ber beutfd^e Unter*

nef)mung§geift bamal§ in frembem ©olb. Slber ^efd^el erinnert

felbft baran, bo§ SpfJartin 33eJ)aim bie ^ongomünbung mit ent*

becfte unb ben S)iego ßam nac^ Slngola begleitete, ©teuer ben
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S3ering ouf ber gal^rt naä) Slmerifa, bie beibeit gorfter bcn

©oof itatf) ben @üb^3oIarregionen. Unb noc^ ein§: mu^te

e§ im 16. unb 17. ^atir^unbert bei ber iieillofen |30ÜtifcE)en

ßerfaferung be§ S^ieirfie^ unb bem geringen 2tnfef)en ber faifer*

lirfien 3^ntratgelt)att auä) naturgemäß an großen nationalen

Slaten gur Sluf^eHung unb mirtfc^aftlic^en 2lu§nü^ung ber noc^

bunfeln ©rbftric^e mangeln, fo ^at bod) bie beutfc^e SBiffen*

frf)aft äur {^örberung ber geogrop{)ijd^en (Srfenntniö überhaupt

unb 5ur (Srforfc^ung ber 9Jatur be§ SBeItmeere§ im bejonberen

it)r reblii^ Seil mitgef)oIfen. ®a§ er[te |5t)t|fifalifc^e ©emölbe

ber 3Jieere§ftrömungen n^urbe nacfi ^efcfiet lange oor ^allet)§

2ßinb!arte in 5)eutj'c^tanb entmorfen. S)ie 5lbt)ängig!eit ber

ÖJejeiten öon ber SlngieJiungSfraft be§ 9JJonbe§ ^atte ^e|3ter

oor 9Zen)ton erfannt. i)ie ^roie!tion§metl)obe be§ ©erwarb

SlJJerfator aber, ben man troi)I au^ gu ben beutjci^en ®ele§rten

§ät)Ien barf, mürbe feit ber 9JJitte be§ 17. Sai)rt)unbert§ faft

au§frf)ließlic^ bei ber ^ei^nung öon ©eefarten angemenbet.

Sm gteidjen Sötli'lun^ei^t berfud)te meitert)in ber i)alb aben*

teuerlic^e ginangmann 3ot)ann ^oa^im 58ecE)er bie ©rünbung

einer fübbeutfc^en 9iieberlaffung an oerfd)iebenen ©teilen 2(meri!a§,

fd)uf ber ÖJroße ßurfürft griebri^ 2BiIt)etm bie branbenburgifc^*

afrifanifd^e $anbel§gefellfd)aft unb bie üeine Kolonie an ber

©olbfüfte 5Ifrifa§ mit bem gort ÖJroßfriebridi^burg , bie freilid)

bei ber ßileidigültigfeit feiner 9^ad)fotger gegenüber überfeeifc^en

Sntereffen unb nid)t jum menigften and) burd) bie fetbftfüd)tige

^iebenbul^terei ber ipotlänber in furjer Bei* unterget)en mußte.

9lad^ ber @poc|e einer eiferfüd)tig intriganten ^(einftaaterei

im 18. ^at)rf)unbert unb jener unmürbigen S^ad^a^mung fremb*

länbifdier ^rad)t, meiere bie ginanjfräfte ber meiften beutfd^en

Sauber ebenfo au^fangte, aU fie taS' 3(nfet)en üieler eintieimifd^en

dürften untergrub, fomie nad) ben ßeiten bc§ ^oIitifd)en Über*

gang§ unb mof)I and) ber STatentofigfeit in ber erften |)älfte

be§ üergangenen 3aJ)rI)unbert§ fam ber gemaltige 5(uffd)tDung

unferer ftaatüd^en unb mirtfc^aftlic^en SSerlpItniffe in ber ^Jieujcit,

!am mit ber SSieberaufrid^tung be§ 9tei(^e:g unb bem @m|Jormac^fen

ber f)eimifd)en 2:ed)nif unb ^nbuftric eine üorl)er taum 5U at)nenbe

Steigerung unfereS 2lnfet)en§ im 3lu§Ianbe, ein beifpietlofeä 3lufs

blühen ber SReeberei, bie 2tu§breitung unfereö |)anbell über faft

aüe Sauber unb SJleere, bie ßirünbung üon gaüoreien in allen

für ben überfeeifdjen 35er!el)r bebcutfamen (Srbftri^en, bie ©r*
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loerbintg Don (Sdjut^gebieten in 2(fnfa, an'i ben ^ujetii ber Sübfee

itnb in Dftafien. ^egenluärtig itmfa|3t ber toloniatbefi^ be§

9teid;c§ ritnb 2,6 9}iitttonen Ditabratülometer, fot)in ha§> günf*

fad^e bom g(äd)euin^oIte S)eutfrf)tanbg. 1272 SJJiüionen ©eeten

ite{)en in freniben ^kontinenten unter ber §errfrf)aft ber fditrarj*

lüei^* roten Stagge. jS)aöon entfalten anf unfere ofrifanifdien

Gebiete jDeutfd);Dftafrifa, Sogo, Kamerun unb Sentfc^ifSüblüeft*

afrüa allein 2,2 SJJiUionen Ouabratülometer mit ettüa 12 9JJiüionen

SSetüo^nem. {ferner tt)ot)ren an über 200 |)anbet§|3lä|en beutjc^e

^onfuiate bie 9^e(^te ber 9?eic^§bürger.

©0 füt)rt un§ bie 65ej(^id)te auf einer 9^eif)e üielüerfd)tungener,

teils uralter unb {)atbberlüetterter, teils frif(^er ober !aum im

5(u§bou öoüenbeter ^fabe f)inauf auf eine ^öl^c, öon ber ou§

eine (Summe oou Satfad^en unb (Sreigniffen öor un§ liegt, bie

alle ben 3lnf|?ru(^ ber ®eutfdjen auf ha§' 3)ieer unmibertegtid^

begrünben unb ifim ä^^S^^^ct) ben ß^Ian^ einer oüe^rmürbigen

Srabition t»erteit)en, bie luir Sebenben au§ atterSgrauen Sogen

überfommen f)aben.

4. Snmiefcrn ift unfcr 9ict^t auf bie <3cc

nationaltutrtj^aftHi^ (cgtüntict?

S(n 93etüei§!raft für unfer 9ted)t auf bie @ee loerben bie

fügjierten t)iftorifd)en SSorgänge nur üon ßJrünben aftueHer S'latur

übertroffen. @ie überzeugen noc^ gmingenber, atö 9?üdblide auf

bie 58ergangent)eit, befonberS aber bann, n)enn fie fo bid^t an

uns f)erantreten, wie bie Folgerungen, bie iüir auS ber ßinta^me

unferer SSeüöIterung unb bem it)r innemo^nenben Söanbertrieb,

aus unferer gegenlüörtigen )3olitifd)en ©teßung im S^xUi ber

2BeItmä(^te unb aus unferer mirtfd^aftlid)en SeiftungSfä{)ig!eit gu

gießen ^aben. Uwä) fie geben unS einbringtid) bie ajJa^nung:

Navigare necesse est.

Unfer 9Sotf jäfilt in feiner 2Seife gu ben aüernben SfJationen,

bie man mit einem Seitenbtid auf bie Söeftfefte ber (Srbfuget

neuerbingS mit SSorlicbe aud^ in Europa fudE)t. (Sin munber*

fameS 3e"9ttiS für bie ben ^eutfd^en eigene ^roft unb SebenS*

frif(^e ift i^r ununterbrochenes, beträd^ttid)eS Slntuadfifen. S3e=

fanntlic^ belief fid^ biefeS in ben testen brei Sa^^'Seinten auf

runb 18 ajüttionen ©eeten, S« einem 35egennium mehrte fid^
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bie S3eööl!enntg be§ 9teic^e§ mithin um annäfierub 6 9}Ji(Iionen,

lüät)reub bie amtürf)e ^olU^ä^hmQ in granfreii^ jluifcfien 1891

unb 1901 nur eine 3unaf)me öon etlua 620000 (genau 619 640)

^i}|3fen ergab. jDie[e§ ftarfe 2ßac^§tum unjere§ 3SoIfe§ gfttngt

gnr Stu^föanberung
,

jur t)ernief)rten 5lntettnaf)me an ber SBelt*

luirtfc^aft, 5U einer ^otitif frieblid)er @j:panjion. (Sin iua^rer

(Strom öon beutjd^er ffraft unb beulfd)em Unterne{)mung§geift

ergießt jic^ ftetig über bie Sanbe. SlHüberoü, loo für fie ^la^

an ber Sonne ift, lüo fid; ©d^affenSgelegenfieit finbet unb bie

(Sd^offen§freubig!eit fi(^ Iof)nt, taud)en unfere 2anb§Ieute auf.

Unb e§ finb großenteils bie S^aggen unferer cinljeimifcfien

(S(^iffaf)rtggefeIIfd^aften, unter benen fie naä) ber gerne fegetn.

Sn ber [tarfen 33ermel)rung be§ SßotfeS lüurgelt eine Slrt ^o§*

mopoIitiSmuS ber ^entfc^en, aber and) ber loeitauSgebreitete

©influB beutf(^en 2Befen§, beutfdjer Silbnng unb beutfd^er 3(rbeit

im 2(u§(anbe. 8ie forbert anberfeit§ eine mögtid)ft energifd)e

unb rtieitfdiauenbe ©ntlüidtung unferer SBirtfc^aft§poütif, ein

unauff)attfame§ SSornuirtsbringen auf bem f^etbe be§ @rtt)erbe§

unb befonberS andj bie üoHe 2Iu§nü^ung unfere§ 'Sitä)k§' auf

ba§ SJieer, b. f). üorne{)mIid) bie mögtidjfte (Steigerung be§ |)anbel§

nad^ überfeeifc^en ßiebieten.

1881 erreichte bie Summe ber beutfc^en ^lugJranberer it)re

§i3#äat)( mit 220 902, fan! auf burd)fd)nittlic^ 97 000 im

Safirfünft 1886— 1900 unb auf 29 000 in bem Beitraume

öon 1901— 1905. Unb auc^ öon biefer Qa^i tft nur ein Steil

afö eigentüi^e 3(u§lüanberer anjufpredjen; benn in ber jule^t

angefüf)rten Biff^^^ befinben fi^ außer "otn SSergnügung§= unb

@efd)äft§reifenben, bereu 2>^l){ iuot)! auf mel)r ciU 6000 ju

deranfc^tagen ift, aud) öiete ^^erfonen, bie in bie beutfc^en Kolonien

ober auf unbeftimmte B^it ju if)rer beruflid)en 5lu§bilbung ober

ju (SrmerbSgmerfen in§ 2lu§tanb getjen mit ber feften 5lbfid)t,

fpäter in§ |)eimattanb surüdäufetjren.

SSiel beutfd)e§ 93htt fließt öor attem in hm gigautifc^en

©üebcrn be§ „jungen ^tiefen im SSeften". @§ ift ein erl)ebtid;e§

3}Jaß friebltd)er (SJermanifation, melc^eS loir ben 5(meri!anern

feit alters bradjten. Sie beutfd)e (S|)ur ift ber 9Zorbf)äIfte be§

lueftlic^en jDo|)|)eItontincnt§ fo tief eingeprägt, ha'^ fie nie mieber

öermifdjt n)erben fann. jE)eutfd)e 9famcn mic Sdjur^ unb

9iöbling, ©utter unb 5lftor tijnnen in 9lmeri!a taum ocrgcffen

tüerben. B" öielen jtaufenben f)aben bie ^Deutfdjen gemetnfam
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mit ben ?)an!ee§ bie ^gt gef^lüungen, ben Urlualb geürf)tet

unb goIbene§ ©aatforu au^geftveut. Qu 3ef)ntaufenben unb

§unberttaitfenben t)aben fte äufammen mit jenen bie großen

(Stäbte beüötfert, ^i)ilabetpt)ia unb Gincinnati, K^icago unb

SJliltunufee. Unter ben 76V4 SJiittionen (Sinrtjofinern, Jt)eld)e bie

^Bereinigten Staaten im Saf)re 1900 gef)abt, ftanbeu neben i)tn im

£onbe felbft (Geborenen bie ®entj(f)eu mit 2,7 3}JilIionen Seelen

an ber @pi|e. (Sine f)atbe 9JiiIIion jr)eutf(^er ftedt in ^left) ?)orf,

faft ebenfoöiel in (Sf)icago. ^n beftimmten Strid^en öon SejaS,

ajiiffouri unb SBiSconfin reifjt fic^ fünfzig Steilen meit eine

beutfd)e j^arm an bie anbere.

greitiii) finb e§ ber eigentti^en 9tei(f)§beutf(i)en in ber

5Rorbamerifanif(^en Union nur n^enige Stoufenb. Slfinlid) ift e§

in Sübbrafilien, Wo man ungefähr 70 000 ®eutfc^e gä^tt, bie

aber aiid) ben ftaatü(f)en SSerbonb mit bem SJJuttertanbe bi§

auf nienige jTaufenb gelöft t)aben. ©ine ireitere beträd)tti^e

SJJenge öon Sanb§leuten finbet fid) au^erbem nod) in ®i)ile unb

am Sa '^iata, jotoie in 3Iu[traüen. |)ier bered)net man if)re

2ln§of)I auf 45 000, bort ouf 30 000.

Uuä) ber Umftaub ift !eine§it)eg§ unbebeutfam, \)a'^ gerabe

auf unfere öaterlänbifc^e SfJeeberei lüeitauS ber |)au^tanteil be§

^erfoneU' unb 2{u§n)anbereröerfet)r§ nod) 2(merifa über{)au|)t

entfällt. S)ie S(^iffe be§ Slorbbeutfc^en Slotjb mad)ten im

Satire 1900 nac^ ''Um |!)or! aüein 138 ga^rten mit 118 820

europäifc^en ^affagieren; jene ber |)amburg = Stmerifatinie

122 gaiirten mit 95 900 3fieifenben.

$5nbe§ üerfd)lüinben fotd^e QaljUn tjinter htn 9tiefenfummen,

lüomit beutfd)e§ ^a|)ital in ben fenien Säubern ber ^Jleuen unb

auc^ ber Eliten Sßelt arbeitet. Kenner fd)ä^en, ha'^ in Süb?

amerifa nic^t meniger at§ 2 SOiiUiarben fieimifc^en 9Sermögen§

fteden, in 3^orbamerifa unb Slfrüa je 1 SJiiHiarbe, in Stuftralien 750,

in SJiittetamerüa 660, in ben türfifc^eu (Gebieten 500, in

(5t)ina 300, in SSorberiubien 100 SlJJinioneu.

®iefe 3iffentrei^en j^iegetn ben gigantifdieu 2(uffd)lüung

unfere§ SBelt^aubelS §um Sleil unöergerrt toiber unb beuten

äugteid) auf ha^ gen^altige 5tntt)ad)fen ber öaterlänbifdien

§anbeI§fIotte ^in.

^er beutfc^e ^luBen^anbel betrug 1900 mel)r aU 10 mih
liarben SJlar!, umfaßte atfo gegen ein Siebentel be§ gefamten

2BeItt)anbetö. infolge be§ au|ergeH)öt)ntic^en gortfc|reiteu§
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unferer ^cimtfcfien S^buftrie* unb SSerfe^rSberpttniffc ftetgerte

\id) §H)if(^en 1885 unb 1900 bie Summe be§ Swport§ um 2,

biejenige be§ (SjportI um 1 SKitliarbe: eine 3wnaf)me, \vtiä)Z tüeit

jene ber SSeüöIferung übertrifft. ®enn fie ftieg im gleichen B^it?

räume nur um 20 7o, inbeg ber Stu^eniianbet fii^ um 40 7o ^ob.

Unb in äf)nli(^er 2(rt entiüirfelte fict) ber beutfc^e Raubet

aü(i) in bem B^itraume öon 1900— 1905. 5)enn in te^terem

^a^re ftanb im beutfd^en dJcneralfjanbet einer ©infu^r öon

58 350 600 t eine 3(u§fu:^r öon 44 369 900 t gegenüber, 3a{)Ien,

bie im SSergleic^ ju bem Sal)re 1900, tvo bie @infut)r

49 491400 t, bie 5(u§fu^r 36 318100 t betragen J)atte, eine

getnaltige (Steigerung bebeuten.

Sm Spegiat^anbel trar in ber gleichen Bett ber SSert ber

einfuhr öon 6043 «Millionen auf 7436,3 «Simonen Waxl ge=

fliegen. ®ie ©efamtauSfu^r h)ar 1900 auf 4512,6 9JJiaionen

maxt, 1905 auf 5841,8 ajJillionen SWarf bemertet. 5)iefe

5yiacE)tt)eife geben bie berut)igenbe ©etni^^eit, ba^ hk (Sntmicffung

be§ bentfc^en Ö5efamtt)anbel§ tro| ber noc^ öor furgem füt)t*

baren niirtfrfiaftlic^en ^e^^reffion eine burd^au§ befriebigenbe mar
unb eine 3(ufmärt§bert}egung erfennen üe§, bie eine gefunbe

gortentwicEIung unfere§ ein^eimifc^en SBirtfc^aft^Iebeng gemä^r?

teiftet.

2)ie eigentlirfie ^oc^ftra^e unfereS $onbeI§ nun ift ber

Dsean, unb er mirb e§ fünftigf)in in nod^ ausgiebigerem

ajia^e aU j;e|t fd^on fein. ?kunb 75 7o ^on jenem ge^en

über ben Seemeg, unb nofiesu öier ^fünftel unferer gefamten

(Sinfuf)r an 9tof)ftoffen erJ)atten luir öom SJieere ^er. Tlan ^at

berechnet, ha'^ öon ben 9^^ 9JiiIIiorben be§ beutfd^en 3lu§en=

f)anbet§ im ^a^re 1898 ttwa 2,7 9J?iIIiarben auf bie au^er==

europäif(^en ßJebietc entfielen; ungefö^r 2,.3 SDJiUiurben auf

folc^e euro|?äifd)e Sänber, bie nur jur See erreid^bar finb ober

mit benen SÖeutfcCitanb boc^ faft au§frf)Iie§Ii(^ in @eeöerfef)r

fte{)t, unb enbli(^ 1,6 aJütliarbcn auf Staaten, gu benen bie

^anbetSbegietiungen menigftenS grö^tenteilio auf bem 9JJeere er*

folgen, unb feitbem t)aben beutf(f)e» ^a^jital unb beutfrfjer Untere

nef)mung§geift märf)tig bagu beigetragen, hk überfeeifc^cn S3e?

äie{)ungen be§ 9f?eic^e§ gu üerme^ren unb bem ^anbel neue Öiebiete

5U erfd)Ue^en. — Über bie $8erteiüing be§ bcutfd;en $ßer!ef)r§

nad^ t^n 9tanblänbern ber Djeane unb ber großen 2JiitteIs

meere in ©uropo, Slfien unb 3(merifa fei nur fo öiet angebeutet.
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ha'^ fie oüe ot)ite 9(u§uat)me inuerJ)aIb unferer SttteJ^effenf^j^ärc

liegen, unb ba^ bie bcutfrfie (flotte and) am ^ü[tenüer!el)r bor

aUem in ben Öiebieten be§ euvopäifc^en 9Jfittetmeere§, ^frifaS,

fobann gang befonber§ D[tafien§ unb @übameri!a§ au§f(f)Iags

gebenben Stnteil nimmt.

Sie 6)rünbe, tüeldje ^ux görbernng be§ beutfd)en See.;

t)anbel§ tüät)renb be§ öerfloffenen Soi)rt)unbert§ tüefentlid^ bei==

getragen ^aben, roaren im gangen: 1. 'Jjer Slbfaü ber 35ers

einigten Staaten öon i^rem englifdien SJiutterlonbe, luoburct) ber

SSer!ef)r bortt)in au(^ nic^tbritij'(^en @d;iffen geöffnet Ujurbe.

2. jDie 2o§rei§ung ber fontinentalen fpanif(^en Kolonien unb

fpäter S3rafilien§ öom aJJutterlanbe , tüoburd^ bie beutfcEien

(^afirgeuge aurf) in Sa Ö5uat)ra, 33ueno§ 5tire§, SSalparaifo uffti.

t)cr!e|ren fonnten. 3. Sie gettiattige SluSmanberung über bie

beutfd^en §anfaftäbte.^) ©ie braute ber ?Reeberei |)amburg§ unb

S3remen§ ^o^italien, um erft Segelfc^iffe öon tjeröorragenber ®üte,

bann Sam|3fer bon größter SSoüfommen^eit gu bauen. B^S^^i^
gab fie ben {)etm!ei)renben @(f)iffen ®elegenf)eit, überfeeifd^e

SSaren, namentlich) ameri!anifcf)e
,

ju üert)ältni§mä^ig niebriger

grac^t äurürfäubringen. (Ser ^ocfientmicfelte SCabaftianbet in

SSremen g. 33. ^ängt urf)3rünglic^ in ber |)au^tfa^e mit ber 2lu§s

hjanberung jufommen.) 4. Sie beträc^tli(^e ßuna^me ber Seüölfes

rung Seutf(f)Ianb§ unb bie baburd) ^erüorgernfene 9^otn3enbig!eit,

Sebenämittel unb 9xof)ftoffe für SSefleibung in ftet§ mad^fenben

9JJengen eingufüfiren. Siefe ^m^ortartüel mußten h^^ai)\t

merben, natürlid) mit ©j^^ortartifetn. 9tn bie Steße ber ur*

f))rüngüd)en 5lu§fuf)rn)aren traten gang anbere: 3uder, geitmeilig

auä) S^rit, bor allem aber ^nbuftrieartifel. Unb ha biefe le|teren

gum Seil au§ fremben 9?o^ftoffen, mie 33aumtt)otte, SBoüe, Sute,

(5r§en, tiergefteüt iberben mußten, fo hxaä^tt ha§: nic^t nur bie (Sin*

fuf)r, fonbern and) bie 2(u§fuf)r gum 5lnf(^meüen. 5. So§ 5tuf*

blühen ber beutfc^en ^nbuftrie, bie bie frangofifdie rofd^ über*

flügeüe unb nunmeJir a{§ ebenbürtige SSettbemerberin neben ber

engüfc^en ftcfit. 6. Sie Sld^tnug bor ber beutfdien |)anbells

flagge feit ber 3Siebererrid)tung be§ Scutf(^en 9teid)e§ unb bie

StaatS^ilfe, lüetc^e bie ©inrii^tung regetmö^iger Sampfer^

berbinbungen nac^ Dftafien, Stuftralieu unb Dftafrifa ermöglichte,

1) @ingel)enbere§ tjierüber in «^itgerä ©c^vift, ©. 17
ff., bie tüir

im na(^fte{)enbeii aU OueÜe benu^Uen.
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tro|bem aber bte Selbftänbigfett itnb SetbftberantlüortltcEifeit

unferer |)anbeIöfIotte md)t berührt ^at.

SDtefe günftigeit Umftänbe fameu öor allem ben beutfrfien

91orbjeeftäbten gugute. @ie liefen Hamburg unb 33remen 5U

§onbeI§pIä|en erften 9?ange§ emporfteigen, in bereit §äfen

inntmel)r ©c^iffe aller ^loggen anfern.

Sm '^aijvt 1904 geftaltete fid^ f)ier ber Seeüerfe^r fotgenber*

manen

:

3tnge!otnmene Seefd^tffe

sm fRegtfiertonnen

Slbgegangene Seefc^iffe

3a^I giegiftertonnen

Hamburg . .

(Suj^aüen. .

Bremen . . . ,

(Sremer^aüen

,

12 017
422

2 328
1650

9 407 492
444 454

1208 764
1 549 088

13 648
386

2 403
1659

9 551045
479 215)

1152 300
1675 376)

©egenirärttg übertrifft ber Hamburger @(^iff§t)erfel)r benjenigen

SiDer^pool^, ber bocf) üor 30 ^aljren norf) ben bDp|)etten Um=
fang öon jenem in |)ambnrg ^atte, ganj bebeutenb. Hamburger
unb 33remer ©d^iffaljrtggefellfi^aften fielen nod; ber 3al)I ber

9iegiftertonnen i^rer j^afirseuge an ber ©pi^e aüer ^Reebereien

ber SBelt. 21m (Snbe be§ 3al)re§ 1900 Ijatten bie Schiffe ber

|)amburg s Slmerüaünie eine ^BruttosSonnenga^I bon 615 000,

jene be§ ^Zorbbeutfd^en 21ol)b eine fold^e öon 540 000, h3äl)renb

ben ga^rjeugen ber 33ritif^ ^nbia @t. 9^. So. nur 380 000, ber

amerüonifc^en 2et)lanb* (je^t äJJorgans) ©efeEfcfiaft 325 000, ber

fran§öfifcf)en9Jieffagerie 9J?aritime§ 245 O0033ruttotonnen jutamen.

Tlit bem (£mporbIüf)en be§ beutfi^en SeeljanbelS feit ber

9Zeugrünbung be§ 9teicE)e§ manberte ber Sluffrfin^ung be§ bentfc^en

(S(^iff§baue§ in gleichen JraftDotten ©d^ritten bo^in. Tlan

fc^ä^t bie Summen, lüelrf)e ber beutfc^eu S^buftrie unb bem

beutfd)en ^onbel feit 1875 au§ bem Sd^iffSban jugeftoffen finb,

auf mel)r aU 2 2JiiCtiarben. |)ierüon entfäüt, lüic 21. S)ij in

feinem geiftöollen, aüentfialben suöerläfjtgen unb auc^ öon un§

öftere angefüljrten S3ud)e „2;eutfc^lonb auf ben ^odiftraßen

be§ 2öeltn}irtf(^aft§öerfe^r§ " au^fü^rt, ber größte Steil auf ben

33au öou beutfdien unb fremben S?rieg§fd)iffen. „(Sr f)at auf

ba§ inbuftrieHe 2eben ungemein förberlid) eingemirtt. S^'» i[t

e» 5u bauten, baß bie öaterlänbifd)c Subuftric nunmel)r in ber
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Sage ift, jebem in (Snglanb neuerbauten @cE)nettbani^fer fofort

einen ebenbürtigen, lüenn nid^t überlegenen 9Jiitbert)erber ent«

gegenftetlen ju fönnen: einen jener (Sc^neübampfer, bie, nac^*

bem i^r 33au tanfenb fleißigen §änben SBefc^äftignng gegeben,

f)iuau§gef)en in ade SBelt unb ein ftDljeS ßeuQ^i^ ablegen öon

beutfcfiem können, ^ofie 2tcf)tung gebietenb unb burc^ ii)r 3luf=

treten htn beutjc^en §anbel, ba§ beutfdie 2Iufei)en unb j(f)üe§s

üä) lieber bie ^eimifci^e ^nbuftrie t)ebenb unb ftär!enb. ®iefe

in erfter öinie burcf) ben ^rieg§j(^itf§bau f)erbeigefüf)rte SeiftungS-

fä^igfeit unferer großen SBerften, bie inbejfen ben Seborf ber

beutfci^en ©d^iffa^rt bei weitem ni(i)t beden fönnen, gibt bem

beutf^en ©c^iffsbou eine f)oi)e n)irt[c^aftlic^e unb [ogiale $8e*

beutung; fie fcf)afft un§ jene überaus föicEitigen ^erfjeuge

|}olitij'(^er i)errfc^aft unb 9JJarf)t gegenüber bem 5lu§tanbe, beren

föir nur ju lange entraten ^aben, unb eine flutte fruchtbarer

3(rbeit im ^ntanbe, folüie bie &mä^v für beren ®auer."

Sm Sof)re 1905 befanben fic^ auf beutfdCien SBerften für

beutfc^e fRec^nung im S3au: 27 ^rieg§fc£)iffe mit 107 460 9te*

giftertonnen, 734 ^auffaf)rteifc^iffe (barunter 355 Dampfer) mit

631 820 ?Regiftertonnen unb 92 SIu|fc^iffe (barunter 76 Dampfer)

mit 14 749 5Regiftertonnen; für frembe 9tec^nung: 3 ^rieg§*

fcJ)iffe, 111 §'auffaf)rteifc^iffe, barunter 43 Dampfer, unb 63gluB'

jc^iffe, barunter 57 ®am)3fer. ^m glei(f)en Saf)re Jüaren auf

beutfcf)e 9tecE)nung im Stuglanbe 108 ^auffa{)rteifdjiffe, barunter

22 3)am|)fer, unb 7 gtu^fc^iffe im S3au.

SnSgefomt beftanb S)eutfcE)tonb§ ^anbelsflotte am beginne

be§ 3a^re§ 1905 au§ 2567 Seglern mit 578 503 g^egifter*

tonnen unb 1657 ©ampffc^iffen mit 1 774 072 9tegiftertonnen. ^m
Satire 1904 famen in beutfc^en §äfen eigene Si^iffe mit

8 686 365 gtegiftertonnen unb frembe mit 8 811575 3tegifter=

tonnen an, unb eigene ©c^iffe mit 8 750 219 Üiegiftertonnen,

frembe mit 8 792 641 giegiftertonnen öerlie^en bie beutfc^en

§äfen, h)obei ber SSerfeljr äföifc^en biefen ^äfen felbft un^

beregnet blieb. 2)a5U fommt noc^ bie beutfd)e Kriegsflotte, bie om
1. 3Ipri( 1906: 23 Sinienfc^iffe , 8 Küften^janäerfc^iffe, 11 gro^e

unb 32 üeine Kreujer, 12 ^anjerfanonenboote, 7 Kanonen?

boote, 2 giu^fanonenboote, 13 ©c^ulfc^iffe, 8 ©^jejialfctiiffc,

7 |)afenfc^iffe, ^ufammen atfo 123 ©c^iffe mit einer SBaffcr*

oerbrängung öon 530 936 t unb 746 080 inbijierten ^ferbe?

fräften unb au^erbem 100 |)orf)feetorpeboboote umfaßte.
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2Bie furgfic^tig erfd^eint ber 2öud)t tiefer ^a^tenmaffen

gegenüber ein 5ht§f|)rud), iüelc^en Sorb ^atmerfton üor

45 Sat)reu getan iinb ber bie abf|)re(^enbe 5(rt ber S3rtten bei 33e=

nrteitnng nnjere§ !öoIfe§ nnb feiner tuirtfc^aftlidjen 2eiftung§=

fäfjigfeit nnübertreffüd) fennseic^net: „^ie ®eutfd)en ntögen ben

53oben pflügen, mit ben SBoIfen fegetn ober Snftfc^Iöffer bauen;

aber nie feit bem Slnfang ber Reiten fiatten fie ben ®enin§,

bag SBeÜnieer gu burdjmeffen ober bie ^of;)e (See ober ondj nnr

bie fd)ina(en föeträffer gn befahren."

T)od) nic^t b(o^ nad) ber materiellen (Seite ()iii ijat bie

ftaatüc^e Einigung 5)eutfd^(nnb§ unb bie Söiebererftarfnng un*

ferer politifd^en SJJo^t geiüirft. Seit ber 9lenerrid)tnng beö

9teid)e§ niuc^§ gteidjjeitig and) bie ®rö§e beg beutfdjen 2lnteil§

an ber lDiffenf(^aftIid)en (Srforfdjung ber SSellmeere. S)ie

materielle ^eil)i{fe be§ 9teicl^e§ förberte bie SJiitarbeit beutf(^er

©i'pebitionen an ber geogra|.i^ifc^en Stufljettnng ber ^^olar*

gegenben öor allem aud^ anf ber Süb^emifp^öre, ber riinmlid^en,

nne ber |){)l)fifalifdjen SSeri)ältniffe ber Dgeane überl)an|3t unb

ilirer SebclDcIt im befonberen. S'^w ßnnbe ber SCReere nnb

tljrer Uferlanbfdjaften t)änfen fid) an ber ^eutfdjen Seeloarte in

Hamburg feit ^ejennien unf(^ä^bare Stoffmengen an. -fieimifd^e

®ele^rte l^aben fidj bie fljftematifc^e ßrhinbung ber Sebertiefen

beä SOJeereg in ben öerfd)iebenften flinmtifdjen 3onen gnr

SebenSaufgabe erloren. Unb fie liefen fid; babei üon jener

faum gn Übertreffenben ^^attraft unb ßinfidjt leiten, bie man
5. S. an g. 5;ül)n:, bem Schöpfer ber üielbernfenen joologifdjen

Station in 9kapel, benninbert. ^n !JJenme^er, 35ogn§taJu§!i,

krümmet, Gl)nn u. a. befi^t enblid; '3)eutfc^tanb ioiffenfi^aftlidie

•Dgeonograptien üon nnantaftbarcm 9tnf.

5. 2ßo§ ifl in ^ufimft nötig, bamit ttJit uufcrcS Oic^teg

nuf bo§ SKccv jcbcrjcit fro^ fein föitncn?

®od^ überfeinen ioir nid)t, ha^ jS5entfd;lanb in 3«f»»ft

nod) auf brei Ö5ebieten anftrengeube, langmät)renbe nnb foft*

fpielige 5lrbeiten gn kiften Ijat, e^e e§ feines 9ted^te§ auf ba§

äJieer gänjlic^ frot) loerben fann: auf jenen be§ SlabettüefenS

unb ber Kriegsflotte, foloie l)infid)tti(^ ber ©cluinnung Don

Ko^lenftationen.

Sl9ht® 42 : @ t u b e r , SJBtdfc^aft>Mc6cu. 2. ?lufl. 0. iK c i n I c i 11. 9
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S3i§ 5ur ©tunbe ^ahtn wix an ber ÖJefnmtlnugc bcr (See*

labet iiorf) immer lürfjt jenen Stntcit, ber beni Umfang nnb ber

SSebcntnng nnfereS tran§05eanifd)en SSerfef)r§, nnferer maritimen

Tiaä)t nnb ber 5üt§be^nnng nnfereS foIonia(en S3efil^e§ entj^^ridit.

®a§ (gnbe 1904 üorf)anbene 2öelt!abetne^ umfaßte 2004 ^nbel

mit 416 418 km Sänge, nnb e§ üerteitte jict) biefer S3efi| folgenber?

ma^en anf bie beteiligten Sönber:
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^n beu beutfrfien ^abelbefi^ teilt firf) bie 9tetrf)§|)oft*

OevluaÜung (5214 km) mit bcr 1899 gegrünbeteu ©euifd;-

atlnutifcfien Selegral^fieugefeafc^nft. ^m galjre 1904 trat biejer

bie ^euifd^^nieberlänbifi^e !£clcgvap()engefeüfd)aft mit bcm @i^e

in ^ö(n an bie (Seite, bie, anfd)Iic^enb an ha§' ^abelitei^ üon

Siieberläiibijdjs^nbien ein ^abel üon SJienabo auf (Jetebe§ über

f)ap (Itarolinen) nad) @uam in ber 9Karianengru|3pe unb ein

iueitere§ öon ?)op nad) ©c^angtioi fd)uf. 51uf @uam fc^üe^t fic^

ber ^abetftrang an ha^ amerüanifdje ^^^ciciftcfabet (San Sx'attci^co*

aj^anila, in Sd)angt)ai an ha§ ^abel SQSufung—2;fingtan— Sfc^ifu

unb f)ier an bie bänijdie unb engtifd^e Sinie an, fo ba^ eine

bireüe SSerbinbnng mit ben ^alan^, Carotinen* unb 9Jiarianen*

infetn ermöglicht ift.

©in ireitereä ^abet lüirb oon ©onftanta nac^ ^onftan*

tino|)et gelegt, iüobnrd) ein birefter a?er!et)r 33erlin— ^onftanti*

no)3el—SSagbab— ^erf. ajieerbnfen ermöglid)t tuirb. 2)ie großen

.f)offnungen aber, bie fid) öor 11 ^a^xtn an bie @rö[fnnng be»

!^aid§i (Smben— SSigo fnüpften, erfüllten fid; teiber nidjt. Sd)on

ber (S5eban!e, öon 3Sigo an§ bie S^erbinbung mit 9Jelü fjovt (jer*

aufteilen, erluie^ fid) au§ ted)nif^en ©rünben al§ unburd)fü()rbor,

fo ba^ ntan fid) gegtüungcn fat), bie Släoren at§ Stü^^nnft für

ha§ crfte tran§atlantifd)e beutfd)e Sl'abet ju lnä^ten. Unb nun

mu^te (an^ poütifc^en ÖJrünben) and^ ber ^^(an aufgegeben

luerben, öon SSigo au§ über bie ^anarifc^en ^nfetn ein ^abet

nad) 5(rgcntinien gu legen, ^n beffen Stelle löirb ie|t eine

SSerbinbung öon Smben über Teneriffa nad^ Sübamerifa in§

Singe gefaxt, unb biefer '!|5Ian lute and) bie Sdiaffnng bentfd)er

^abelftränge, bie über S^eneriffa ju ben beutfd)en Kolonien an

Slfrifaö Söeftfüfte t)inüberfül)reu, fd)eint burd) bie 2'at!raft ber

®entfd)*attantift^en ^elegra^I)engefeÜfd)aft gefid)ert jn fein.

SBcnn man bebentt, meld) l)cröorragcnbc toirtfd^aftlidic unb

miütärifd)e 93cbeutnng bem Söcfii^c eigener ^abet bciäumeffen

ift, bann !ann man ber 35eruiirnid)nng biefer $täne mit I)ot)er

(ijenugtuung entgegenfeljen. |)at fid) "ood) im 33uren!rtcge unb

aud) im Spanifd)4(merifanifd)en Kriege flar genug gezeigt,

meld) geiualtige potitifd)e ^ad)t in einem an§gebet)ntcn unb un-

abl)ängigen S?abelbefi|e liegt I 9Son ber gleid)en 233id)tigfeit ift

e§ aber fid)er, burd) meitreid)enbe SSerbinbungen rafd) über bc«

bentfame SSorgänge auf bem SKeÜumr!tc uuterrid)tet sn merben.

@§ lä^t fic^ !aum ermeffen, luie gro^ bie mirtfd)afttid)en 9Sor=
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teile fiiib, bic @n(\lnnb feinem in alle ^ei(c ber (Srbe I)ina«§=

greifenbeu Jfl'abeütel^e ücrbnuft, bciu nfle (Staaten tribntpfüc^tig

finb nnb in beffen SSerluenbnng bie eigenen §anbet^= nnb

9tegierungöfreife in jeber 9(rt beüorjugt luerben.

Unb anf ber nnberen Seite ift e§ flar, ba^ jeber nene

bentfc[)e J^abetftrang bejüglid) ber ©eegeltung be§ ^eutfc^en 9ieirf)e§

einen luidjtigen @d)ritt nad) üoriuärts bebentet nnb ben lüirt*

fc^aft(i(^en ^ntereffen ber Station in Iieröorragenbent 9Jia§e bient.

Sieben bem 9lu§ban ber Sl^abellinien lantet bie gorberung

be§ XageS nod) auf bie «Schaffung bon ^of)(enftationen für

unfere %ai)v^ti\Qe unb auf bie notiuenbige ©tärlung ber

Kriegsflotte.

©igene KoI)(enftationen an einer Steifie günftiger ^nfel^

unb Kontinentalpnnfte finb für bie uneingef(^rän!te SKeiter*

entlüidhtng be§ beutfi^en SBeÜ()anbeI§, folüic ber beutfc^en

9leeberei auf bem lüeiten Djcan unb Iäng§ ber lüften, ferner

oud^ für bie ungefiemmte Slu§nü^ung ber Krieg§fd)iffe jeben;

fatl§ nid)t minber lüid^tig, al§ ein Kolonialbefi^ bon bem

SSerte eine§ 2überit^:= ober 5::ogotanbe§. ®ie SSerme^rung

nnfercr Kriegsflotte aber gebietet ebenfo unfere ftaatlidje Tla(i)U

fteltung, luie bic ©idierung be§ tranSoseanifdien 35erfe|r§, ber

beutfc^en SIrbeit unb be§ bentfc^en Kapitale im 9(u§tanbe. (Sin

@5ro^ftaat bon mefjr aU 60 9JliIIionen «Seelen unb bem ^olitifd^en

(55elüic^t be§ 2)eutfc^en Sleid^eS, ein SSotf bon bem raft(o§ er*

finberifd)en unb unermübüd) boriüärt§brängenben @5eifte, ber

borbitblii^en 2eiftung§fät)ig!eit unb ber lüagemntigen fauf*

männifd^en 2^atfraft, bon einem fo gelualtigen Überfc^u^ an

^nteüigen^ unb Unternef)mung§geift, Jbie ba§ unferige, mu^
fein $Red)t nic^t blo^ jn 2anb, fonbern and) ju Söaffer jeberjeit

it)af)ren fönnen. Unb gtoar lüefentlid) fd)on um be§ folgefd^toeren

Konfnrrenä!am|)fe§ tüillen, in ben loir nunmet)r auf bem SBett*

mar!te in 5lfien unb 5Ifri!a, Sdnerifa unb ber Sübfee gerabe

mit ben fee!räftigften SSötfern getreten finb. ®ie beutfdje

gtagge ^at !nnftigt)in nid)t allein bie Si^ad)ten unferer Kauf=

fairer, fonbern auc^ unfere Kaufleute felbft unb if)ren 93efi| in

ber grembe, W beutfc^en Koloniften unb Slrbeiter, fnr§ bie in

aßer Ferren Sauber fdiaffenben Sleid^Sbürger gu beden. Unfere

gegenlbärtige |)anbel§grö^e lua^ren gu lielfen ift il^re fleinere

Aufgabe; if)re grij^ere beruht barin, im ^ntereffe unferer

notionaübirtfdiaftlic^en @j:|)anfion bereit ju fein. Unb n)ir
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^eutfd^c bermögen um fo mef)r eine fcfitogfcrtige Kriegsmarine

5u unterhatten, al§ e§ un§ niemoI§ an etn^eimifd^en Seuten

für ben Seebtenft mangeln n)trb unb bie S3emannung§!often

für unfere %iottt fic^ gegenüber jenen ber SSeretntgten (Staaten,

(£nglanb§ unb gran!reid)§ auffallenb niebrig fteüen. ®en
Sßereinigten Staaten !oftet jeber 9Jiann it)rer Kriegsflotte an

(Sotb, SSer^jflegung unb Kleibung jäfirlid^ betnafie 4000,

(Snglanb 1800, gran!rei(^ 1200, jDeutfc^tanb bogegen nur

660 maxi.

5tud^ ber ftitt im Sinnentanbe fi^affenbe jDeutfc^e, ber

600— ^00 km üon unferer SBafferfonte entfernt njol^nt,

mn^ nid^t nur üon ber Über5eugung burd^brungen fein:

Navigare necesse est, er mu§ nic^t bIo§ rt)iffen: „SBer bie

@ee t)at, ^at ha^ Sanb", fonbern er mu| auc^ bem S)id)ter*

Jüorte glauben:

S)er 33ScItmar!t toarb jum Sol^nc

9Jod^ feinem o^ne ©treit;

2Ber lüirBt um eine Slrone,

®er fei aiim Äam^f bereit.



Erlief üon i8. ®. üeutincr in ®reäbcii.



Hu9 JVatur und Gdfteswclt
Sammlung tDtjfenf(i)aftlt(i) »

gemetnt)cr(tänöUd)cr

Dar|tellungen aus allen (Bebteten öes XDtjjens

in Bänbiijen von 1 30-1 60 Seiten,

3e6es Bänöc^cn ift in [id) ah>

gcf^Ioffen unb einscin !äuflid)

<5el{eftei

t matr}.

<5ebun6en
mt. t.25.

Die Sammlung „Aus Itatur unb (Beiftcstoelt" [u(i)t i^rc Aufgabe nic^t in

bcr Dorfüfjrung einer Sülle oon Celjrftoff un6 £el)rfä§cn oöcr ettoa gor

unertDiefenen Eitjpot^cfcn, fonöern 6orin, öem £efcr Dcrftänönis öafür 3U
Dertnitteln, tote öie moöerne tDiffenfdjaft es crreidjt I)at, über toicbtige

5ragen von allgcmeinftem 3nterci[e £id|t 3tt Dcrbreiten. Sie toill 6cm
£in3clnen ermöglidjcn, tDcnigftcns an einem punttc fid) über öen engen

Kreis, in öen iljn !)eute mcift öer Beruf einfd)Iie§t, 3U crf)eben, an einem

Punitc öie 5rciilßit unb Selbftänbigfeit bes geiftigcn Cebens 3U geroinnen.

3n biefem Sinne bieten bte einseinen in fid) abgefdjloffenen Sdjriftcn gerabe

6cm „£aicn" auf 6cm bctrcffenben (Bebiete in nollcr Hnfd)auli(i|feit unb
lebenbigcr 5rifd)e eine gebrängtc, aber anrcgcnbc Überfid)t.

£lb<iVQlaubit f. Ejcilroiffcnfdjaft.

Hbftammungslel^re. Hbftammungsleljrc unb Dartoinismus. Don
Profeffor Dr. R. Ejcffc. 2. Auflage, mit 37 Siguren im Sejt.

DieBaritellung 6er großen «rrungenydjaft öer biologijdjen ^orldjung bes nötigen 3af)rfiunberts,

öer flbltammungsleijre, erörtert öie 3roei fragen: „IDas nötigt uns 3ur flnnaijme öer flb«

{tammungsleljre?" unö — öie oiel [djtDierigere — „roie ge|d}at) öie UmtDanölung öer ?[icr= unö
Pflanjenarten, roeldie öie flbitammungslelire foröert?" oöer : .roie roirö öie flbftammung ertlärt?"

aigebra f.
Aritfimetif.

Alfobolismus. Der AIfoI)oIismus, feine TDirfungcn unb feine Be«

fömpfung. Ejerausgegeben com Sentraloerbanb 3ur Bc!ämpfung bes

AIfof)oIismus. 3 Bänbd)cn.
Bte örei Bänödien jinö ein fleines tDifjenJdiaftlidies Kompenöium öer fllfoliolfrage, Der»

fafet von öen bejten Kennern öer mit il)r oerbunöenen |03ial=f)t)gienij(iien unö }03ial=ctl)i?d!en

Probleme. Sie entfjalten eine 5üIIe Don ütaterial in überlidjtlidier unö Jdiöner DaritcIIutig

unö finö unentbetirlid) für alle, öenen öie Betämpfung »es fllfofjolismus als eine öer njiditigjten

unö beöeutungsDoIIJten Aufgaben emfter, Jittlidier unt i03tnler Kulturarbeit am Jjcrsen liegt.

Banö I. Der flltoiiol unö öas Kino. Don profe||or Dr. tDilljelm IDepganöt. Die Aufgaben
öer Sd)ule im Kampf gegen öen flItol)oIismus. Don profeffor Itlartin t^artmann. Der fllfoi)olis»

mus unö öer flrbeitcrjtanö. Don Dr. ©eorg Keferftein. flltot)olismus unö Armenpflege.
Don Staötrat (Emil ItTüniterberg.

Banö 11. Die njiffenjdiaftlidien Kurfe 3um Stuöium öes Altoljolismus. Don Dr. jur. d. Straug
unö tlornet). (Einleitung. Don Profeffor Dr. ITtay Rubnet. Altofjolismus unö IlerDofitSt Do«
Profeffor Dr. VHajc Caeljr. AI{of)ol unö (Beiftesfrantijeiten. Don Dr. (Dtto 3uliusburger. AHo»
i)0lismus unö Proftitution. Don Dr. ©. Rofenttial. Alto()oI unö Derte^rsroefen. Don
(Eifenba{)nöirehor öe (Terra.

Banö 111. Einleitung. fllfof)oI unö Seelenleben. Don Profeffor Dr. (B. Afdioffenburg. AHoljol
unö Strafgeje^. Don Dr. Otto 3uliusburgcr. (Etwrid)tuitgen im Kampf gegen öen Alfol)oL
Don Dr. B. Caquer. (Einroirtungen öes Al'fofjols auf iiie inneren (Drgane. Don Dr. (6. Zieht.

Alfol)ol alsnaljrungsmittcl. Don profeffor Dr. Reumann. Ältefte öeutfdjc IRäßigfeitsbcroegung.
Don paftor Dr. Stubbe. (Eröffnungsanfpradje. Don Dr. jur, oon Straug unö lornep.
Sdilugroort. Don Regierungsrat Dr. IDetimann.

t



Aus tlatUT unb ^ti]t<tsx»tlt.
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Ameifen. Die fltneifeft. Don Dr. 5rte6rid) Knauer. ITIit 61 Stguren.

Sogt öte (Ergcbnifle öer {o intereijanten 5orJdiungen über bas Hun unö llreibcn etnf)etmijcber

unö ejotifdier fltneife«, über öic Diejge|taltigfett öer formen tm amei|en(taate, über öle

Bautötigfeit, Brutpflege unö ganse Ötonojnie öer flmeifen, über tl)r Sufammenleben mit
anöeren Sieren unö mit Pflanjen, über öie Sinnestätigfeit öer flmeijen unö über anöere
intereffante Details aus öem flmeijenleben 3u(antmen.

amcrila (f. o. Sdjulroefen). Hus öcm amerifantfdjen tDirtfd|aftsIebcn.

Don profcffor 3. £aurencc £augt|Iin.
(Ein ftmeritaner bcl)anöelt für öeutfdje Cejer öie 5ragen, öie ougenblidlidi im Doröergrunöe
öes öffentlidjen £eberts in flmerita jtefjen, auf (Bruno öes Re(ultats eines forgfältigen unö
etnge^enöen Stuöiums einer langen Reifje Don tCatiadjen : Den IDettberoerb 3tDi(d)en öen Der«
einigten Staaten unö (Europa — Sdiuti3oII unö Re3tpro3ität in öen Dereinigten Staaten —
Die Arbeiterfrage in öen Dereinigten Staaten — Die amerlfanifdie tEru|tfrage — Die (Eilen-

baljnfrage in öen Dereiuigten Staaten — Die Banffrage in öen Dereinigten Staaten — Die
^rfdienöen DoIfstDirtfdjaftlic^en 3öe€n in öen Dereinigten Staaten.

(Bcf^ti^tc öer Dercintgtcn Staaten oon flmerifa. Don Dr. (E. D o cn c 1 1.

(6ibt tn grogen 3ügen eine überficEitlidie Dat|teIIung öer gejdjiditlidien, fulturge(diid|tli(iien

unö rDirtjdiaftlidEien (Enttoicflung öer Dereinigten Staaten uon öen erjten KoIoni5ationsDer=

iuc^en bis 3ur jünglten (Begenroart mit befonöerer Berüdjiditigung öer nerfdiieöenen pclitijdien,

etl)nograpl)i[d!en, fo3iaIen unö Q)irt{d|aftlid)en Probleme, öie jur 3eit öie Hmeritaner be>

{onöers betnegen.

aniI)VO|>oIo9ie [. incnf(^.

Ärbciterfdiu^. flrbettcrfd)u§ unö flrbctterocrft(^crung. Don toctl. pro=

fcffor Dr. ®. v. 3tDtcöincd*SüöenI)orft.
Das Bud) bietet eine gcöröngte Darfteilung öes gemeiniglid) unter öem Gitel „Arbeiter«

frag«" belfanöelten Stoffes; insbefonöere treten öie fragen öer nottnenöigfeit, Stöedmägig«

feit unö ö«r ötonomifdien Begrensung öer einseinen Sd)u^magnal)men unö Derfid)erungs«

einrid)tungen in öen Doröergrunö.

Hntfimcti! un6 fligcbra sunt Sclbftuntcrridjt. Don profeffor Dr.

p. Cran^. I. ?EeiI: Die Redinungsarten. (BIei(i)ungen crften (Braöcs mit

einer unö mel|rcren Unbcfannten. ©Ici^ungen 3tDcitcn ffiroöes. ITIit

9 5i9Utßn iTn Hieft.

Dill in leidjt faSlidjer unö für öas Selbftftuöium geeigneter Darjtellung über öie Anfangs»
grünöe öer flritljmetit unö Algebra unterriditen unö bel)anöelt öie fieben Redinungsarten,

öie (5leid)ungen erjten (Braöes mit einer unö meljreren Unbefannten unö öie (Bleidjungen

3tDeiten (Braöes mit einer Unbefannten, roobei au(^ öie £ogaritl)men fo ausfüljrlidi bel)anöelt

finö, öag jemanö an öer Ijanö öes Budjes fidj aud) Doltjtänöig mit öem (Bebraudie öer

£ogaritl)mentafeln oertraut madjen fann.

flftronomie (f. a. Kalcnöer ; ITlonö ; IDeltall). Das aftronomif(i)e tDeltbilö

im IDanöel öer 3eit. Don profeffor Dr. S. (Dppenljcim. Hlit 24 Hb»

bilöungen im Sieft.

Sdfilöert öen Kampf öer beiöen Ijauptfädilidiften „IDeltbilöer", öes öie (Eröe unö öes öie

Sonne als ITtittelpunK betraditenöen, öer einen beöeutungsoollen Abjdinitt in öer Kultur«

gefdjidite öer ntenjdifjeit bilöet, tnie er fd)on im Altertum bei öen (Briedien entjtanöen ijt,

onöertljalb Jaljrtaujenöe fpäter 3u Beginn öer Reuseit öurd) Kopernifus Don neuem ouf«

genommen iDuröe unö öa er|t mit einem Siege öes ^eliosentrijc^en Srjftems (d)lo6.

Atome f.
molclüle.



Aus llatur un^ <5ctftest»clt.

3c5cs Bönödicn gcljeftct 1 ITTf., ge[d)marfDoII gcbunöen 1 HTf. 25 Pfg.

Huge. Das fluge 6es ITtcnfdjen unö feine (Bcfunöljettspflegc. Don Prioat»

6o3ent Dr, med. ©eorg flbcisborff.

Sdjilöert öie flnatomte öes menfdilidien fluges foroie 6ie teiftungen 6es ©ejidttsfinnes, bei

fonbets joroeit fie auger öem meöistntfdjen ein allgemein iDt|fen[d)aftlidies oöer öjt^etifdjes

3nterei{e beanfprudien tonnen, unö beljanöelt bii ©efunöJiettspfleg« (t^tjgiene) öes fluges,

beionöers Sdjäöigungen, (Erfranfungcn unö Derlc^ungen öes fluges, Kur3Jtd)tigfeit unö er«

^ei)Iid)e flugentrantijeiten, joroie öie fün(tlidie Belcud|tung.

Battfuttfi (f. a. Stä6tebiI6er). Deutfd)e Baufunft im ITtittelalter. Don
Profeffor Dr. fl. ITtattfjaei, 2. Hufläge. ITIit flbbilöungen im lejt

unö auf 2 Doppcitafeln.

Der Derfaijer toill mit ber Darflellung ber (Entroicflung öer öeutj^eu Baufunft bes Illitt«!-

alters jugleid) über bas tDe|en öer Bau!un(t als Kunft aufClären, inöem er 3etgt, tote fid) im
Derlauf ber (EnttDtdIung öie Raumoorftellung tlärt unö oertieft, roie bas tedjnifdje Können
BJÖAft unö öie praftijdicn Aufgaben (id) erroeitem, tcie öie romanifd(e Kunjt gefdjaffen un4
3ur ffiotif toeiter enttnicfelt toirö.

Beei{)ooen f. ITlufif.

Betntd)tungst>organg. Der Befrud)tungsDorgang, fein IDefcn unö
feine Beöcutung. Don Dr. (Ernft tEeid)mann. ITlit 7 flbbilöungen im
lEcft unö 4 Doppeltafeln.

IDill bie (Ergebnijje öer moöemen 5orfd)ung, bie Jid) mit bem Befrudjtungsproblem
betagt, barfteUen. (Ei unö Samen, it)re ©enefe, if)re Reifung unö il)re Dereinigung toeröen
bel)anöelt, im (If)romatin öie materielle ®ruttölage ö«r Dererbung aufgeseigt unö als bie
Beöeutung öes Befruditungsoorgangs eine ITiiidjung öer Qualitäten jroeier 3nöiDiöuen.

Beleudytungsarten. Die Belcudjtungsarten öer (Bcgentoart. Don
Dr.pliil. rDiIf)eIm Brüfd). Htit 155 abbtiöungcn im (Ecft.

ffiibt etnen Überblid über ein gewaltiges flrbeitsfelö beutfdier dedjnit un* IDijfenf^oft,
inöcm oU tcd)nijd)en u«ö loinenjdjaftlidjen Beöingungen für öie J}erftelhutg einer tDtrtfdiaft»

Hdien £id)tquelle unb bie ITTetijoöen für bie Beurteilung ifjres teirilid^en BOertes für ben
Derbraud)er, bie einseinen Beleurfitungsarten foroof)! fjtniiditlid) iljrer pl)t)jitaltfdien uni
d|emiSd)en (Brunölagen als aud) tf)rer ttedjnit unö f^erftellnng bel}anöelt tnerben.

Beoölferungsleftre. Don profeffor Dr. m. Ejausfjofer.
roill in gebrängter 5orm bas IDeientlid)e ber Benölterungsleljre geben ilber (Ermittlung ber
Dol!s3al)l, über (Blieöerung unö Beroegung ber Benölterung, Derl)ältnis ber Beoölterung 3um
betDO^nten Beben unb bie 3iele ber Becölferungspolitlt.

Bibel (f. a. 3«fus; Religion). Der (Eejt öes Heuen lEeftaments nad) feiner

gcf(f)i(f)tlid)en (Entroicflung. Don Dioifionspfarrer Hug. Pott. TTIitSlEafeln.

tDiU in öie öas allgemeine 3nterejfe an ber ticfttrtti! betunbenbe 5rage : „Jft ber urfprüng.
tid]e tteft bes tlcuen (Eeftamentes überl)aupt rtod) l)er3ufteilen?" öurdj bie (Erörterung öer
Derfdjieöenljeiten öes Cutf)ertejtes (öes früljercn, reoiöierten unö öurc^gcfe^enen) utiö feines
Derliältniifes 3um Ijeutigen (öeiitfd)en) „beriditigten" CEejt, einfüljren, ben „ältejten Spure«
bes ^ejtes" nadjgeljen, eine „lEinfüljrung in bie l^anöfdiriften" niie öie »älteften Überlegungen*
geben unö in „al)eorie unö Prajis" seigen, roie öer tEeft beridjtigt unö retonftruiert toirÄ.

BilbuttgstDefen (f. a. SdjuItDcfcn). Das öeutf(f)e Bilöungsrocfen in feinet

gefd)ict)llid)cn (Enttoidelung. Don Profeffor Dr. ^rtcörid) Poulfen.
Auf beidjränttem Raum löjt ber Derfaffer öie fdiroierige Aufgabe, inöem er öas Bilöungs.
toefen (tets im Raljmen öer allgemeinen Kulturbctocgung öarjtellt, fo öafe öie gefamte Kultur»
enttoidlung unferes Dolfcs in ber DnrftcUung feines Bilöungstoefens mte in einem oerfleinerten
Spiegelbilb 3ur (Eridjcinung fommt. So toirb aus öem Büdilcin nid}t mir für We (Ertenntnis
öer Dergangenljeit, fonöem aud) für öie 5oröerungen ber 3ufunft reidje 5ru^i enivixhfeiu



Hus Itatur unb (Setftesxoelt.

3eöcs Bänödien gc!)cftet 1 Ulf., gcfdjmadüoll gcbunöen 1 ITtf. 25 Pfg.

Biologie f.
flbftammungsleljre ; flmcifcn; Bcfrudjtungsoorgangj Zibiti;

rHeercsforfd)ung; Pflansen; licrlcbcn.

Botanif f. (Dbftbou; Pflanjen.

Bu^toefen f. Slluftrattonsfunft ; S(^riftti)c[cn.

Bu66t(a. Ccbcn unö £c!jre öes Buöölja. DonprofcfforDr.Rid)ari)Pif(^cL
mit 1 €afcl.

f>Uit nad) einer Üb«r|id)t über bie Suitänbe 3n&iens 3UI Seit bes Bubb^a tine Dar»
itellung bes £ebens bes Bubbfja, {einer Stellung 3U Staat unb Kirdie, {einer £eI)rtD€i{t,

iotoie (einer £e^re, {einer <EtI|il unb ber roeiteren (Enttoicflung bes Buböljismus.

(Tf^emie (f. a. £jausf)alt; Tnctallc). Cuft, tDaffer, £i^t unb IDamie.
neun üorträge ous öcm ^^b'uU öcr (E5pcrimcntaI=(Ef|cmte. Don Profcffor

Dr. R. Bio ^ mann. 2. Auflage. lUit satjlrcic^en flbbilöungen im Ceft.

5üf)rt unter be{onb(rer Berüctfiditigung ber alltäglidien <£r(d)e{nungen bes praftifd^en Cebens
m bas Der{tänbnis ber (i)emi{d)en (£r{d|einungen ein.

CljrUtcntum (f.a.BibcI; 3sfus; Religion). Aus 6ertDcröe3citöcs€I)rifien»

tums. Stuöien unö (Etjarafteriftilen. Don profeffor Dr. 3- ©effdEcn.

(Bibt burd} eine Reilfc »on Bilbern eine Dorjtellung oon ber Stimmung im alten (Il)rt{ten»

tum unb Bon (einer inneren Kraft unb oer((iiafft (o ein Der(tänbnis für bie unge!)eure unb
ricl(ettige u)eltl)iftori(d)e fultur« unb reIigionsge(ditditlidie Betoegung.

Oampf unb Dampftnaid)inc. Don profeffor Dr. R. Dater. lUit

44 fibbilöungen.

Sdjilbert bie inneren üorgänge im Dampffe((el unb namentlid) im Sijlinber ber Dampf«
ma(d)ine, um (o ein riAttges iDer(tänbnis bes lDe(ens ber Dampfma(diin« unb ber in ber

üamptma(diine (idj ab(pielenben üorgänge 3U ermöglidien.

©ortolnismus f. flbftammungsle^re.

?>eutf<£)Ian6 f.
Kolonien; Dolfsftämme; IDirtfd)aftsgcf(i)id)te.

Drama (f. a. tttjeatcr). Das öeutfcfje Drama 6es neunjclinten 3al)r»

Ejunöcrts. 3n feiner (Enttoidlung öargeftellt oon profeffor Dr. (5. IDit»

fotDsfi. 2. Auflage. lUit einem Bilönis Fjebbels.

Sudit in er(ter £inie auf l>i{tori(d>em IDege bas Der(tänbnis bes Dromas ber ©egenroart

nn3Uba{)nen unb berü(f(td)tigt bie brei 5aftoren, beren feiDeilige Be(d)affenl)eit bie ffie'[taUung

öes Dramas bebingt: Kunftanf^auung, Sd)au{piel{un{t unb publifum.

Oürcr. fllbrcd)t Dürer. Don Dr. Ruöolf IDuftmann. Rtit 33 Ab»

bilöungen im Q^cjt.

eine (dilidite unb tnappe 4r3älilung bes gcroaltigen men((I)ndien unb tün(tleri{d}en <EnU

toidlungsoanges flibredjt Dürers unb eine Darfteilung (einer l{un(t, in ber nadieinanber

feine Selbft= unb flngel)örigenbilbni((e, bie Seidinungen jur flpoMt)p(e, bie Dur{teUungen

oon Wann unb IDeib, bas iriaricideben, bie Stiftungsgemälbe, bie Rabicrungen Don Rittertum,

tErauer unb Ijeiligfeit (oroie bie loiditigften tDcrte aus ber 3eit ber Reife beljanöelt werben.

(Eljc unb (Eljcredft. Don profeffor Dr. Cuötoig tDoIjrmunb.

Sdjtlbert in gebrängter 5a(fung bie l)i(tor!(d}e (Entioidlung bes (Etjebegriffes oon bcn

orientaliidjen unb flajjifdjcn Dölfern an nadi feiner natürlidien, (rttlidien unö reditlidien

Seite unö unterfud)! bas Derl)ältnis Don Staat unb Kirdie auf bem (Bcbiete bes (Jl)ere*|tes,

beijanfeelt barüber fjtnaus aber aud) alle jene fragen über bie redjilidje Stellung ber 5va«

uni befonbers ber rHutler, bie immer IcbVfter bie öffentltdie nieinung fcffdjäftiöen.
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CEifenbaI)nen (f.
a. 3:ecf)ntf; DcricIjrscnttDidlung), Die (Eifenbafjncn,

tljrc (Entftcljuttg unö gegcnioärttge Dcrbreitung. Don Profcffor Dr.

5. f)a!}n. mit 3at)Ireid)cn abbüöungcn im ^Ccjt unö einer Doppcitafcl.

nad) einem RücfbHd auf 6ie fTÜI)€tten Seiten 6es ffiiSenbalinBaucs füljrt btr Derfaffer Me
(Etienbal)n im allgemeinen na<^ üiren Ijauptmerfmalen Dor. Der Bau öes Balintörpcrs, bet

TEumiel, 6ie großen Brüdenbauten, joroie 6er Betrieb felbft nieröen befprodfcn, fc^Iiefili^ ein

Überblid über öie geograplitjdie Derbreitung 5er £tfenbal)nen gegeben.

Die (Eifcnbafjnen öer (Bcgenroart in if)rcr ted)nif(i|en (Entoidlung.

Don €if€nbal)nbau» unb Bctriebsinfpeftor (E. Bieö ermann.
ITad) einem gefd(id!tlid(en Überblicf über öie (Enttoidlung öer (Eijenbalinen roerben öie tDid»»

tigften ©ebiete öer moöerncn Sijenbafjntedjnif beljanöelt. 3njonöerf)eit gelangen 3ur Dar«
jtellung öer ffiberbau, €ntn)i<tlung unö Umfang öer Spurbaljnne^e in öen Dcridiieöewen

£änöem, öie @ef(f)täite öes CoFomotiDenroefens bis jur flusbilöung Öer f^etgöampflotomotiDea

einerfeits unö öes eieftrijd)«n Betriebes anöcrerfeits, foroie öer Stdierung öes Betriebes öurd}

Stellujerfs» unö Blodonlogen. (Eine Reüje befonöers Iel)rreid)er flbbilöungen unö aeidinungen

(inö 3ur Srljöbung öer flnjdiaulid^feit beigegeben.

StfenI)fittentDe|en. Das (Eifenf)üttcnu)efen. Erläutert in ad|t Dor»
trägen oon ©cf). Bergrat profcffor Dr. £). tOcöbing. 2. Auflage. UTit

12 Siguren im ?Ecjt.

Sdjilöert in gemeinfaglidier tPetfc, roie €ifen, öas unentbelirlidi|te ntetall, eraeugt u»ö in

feine ®ebrauc£)sformcn gcbrodit loivö. Befonöers tüirö öer £)od(ofenpro3e6 nad) feinen

diemif^en, pf)t)fitalij<iien unö geologijdjen (Brunölagen gefdjilöert, öie (Erseugung öer »er»

(dlteöeiien €if«narten unö öie baiei in Betradit fommenöen proßeffe erörtert.

(gnt6e<fuitgen (f. a. polorforfdjung). Das Seitalter öer €ntöedungcn.
Don profcffor Dr. S. ©untrer. 2. Auflage. ITTit einer tDeltfarte.

Wtit lebenöiger Darftellungstoetje finö Ijier öie großen roeltberoegenöen (Ereigniffe öer

geograpijiidien Renaiifanceäeit anjpredjenö gefdjilöert, pon öer Bsgrünöung öer portugJc(ifdien

Kolonialljerrfdiaft unö öen Safjrten öes (Tolumbus an bis 3U öem tjerportreten öer fransöfifdien,

brttijdien unö ^ollänöijdien Seefal)rer.

<Er6c (f.
0. IHcnf(^ unö (Eröe; rOirtfdiaftsgefdiiditc). Aus öer Dorseit

öer (Eröe. Dorträge über allgemeine (Seologic. Don profeffor Dr. 5r. S^c^.
ITXit 49 Hbbilöungen im ^Eejt unö auf 5 Doppeltafeln,

ffrörtert öie intereffanteften unö praftifd) roiditigften Probleme öer Geologie: öie tlätigfeit

öer Dulfane, öas Klima öer Oorjeit, Sebirgsbilöung, Korallenriffe, Salbilöung unö (Erofion,

CDilbbäfi)e unö tDilöbad)Derbaiiung.

(ErflnbungsOTCfen f. ©erocrbe.

^näiivurtQ (f. a. flifof)oIismus ; Ejausfiolt; Kaffee). <Ernäf)rung unö Dolfs»

nal)rungsmittel. $ed)s Dorträge oon toeil. profeffor Dr. 3o^onnes
5ren^el. IKit 6 flbbilöungen im tEejt unö 2 tafeln

©ibt einen Überblid über öle gejamte (Ernäljrungsleljre. Dur^ (Erörterung öer grunölegenöe«
Begriffe tneröen öie 3ubereitung öer tlaii)rung unö öer Deröauungsapparot b«jprod)en unö cnöli4|

öie Jjerjtellung öer einseinen naljrungsmittel, insbefonöere aud) öer Konferoen beljanöelt.

Sorben f.
Cid|t.

Sraucnbctoegsing. Die moöcrne Srauenbctoegung. Don Dr. Kät^e
Sd)irma(i)cr.

ffiibt einen Überblid über öie Jfaupttatjadien öer moöernen 5rauenberoegung in allen Cänöern
unö fd^ilöert etngci)cnö öie Beftrcbungen öer moöernen 5tau auf öem Obebiet öer Bilöung, öer
arbeit, öer SitUidifeit, öer Sojiologie unö poUtit.
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Aus tlotur unb <Betftestt>eIi.

3cöes Bän6d)cn gcljeftet 1 ITtl., gefdjntacfDoII gebunöcn 1 ITtf. 25 Pfg.

^rauenbetDegung. Die Srauenarbeit, ein Problem öes Kapitalismus.

Don priüotöosent Dr. Robert IDilbranbt.

Das JE^etna roirö als ein brcnnenbcs Problem beljanbelt, öas uns öurd) öen Kapitalismus
aufgegeben tooröen ift, unö beijanbclt Don öem Derliältnis DOn Beruf unö mutterjd)aft aus,

als 6cm 3entralen Problem öcr gansen 5rage, öte llrjadjen 6er nteörtgcit Besaljlung 6er

weiblidien Arbeit, öte öaraus entjtet)enöen Sditoierigfeiten in öer Koufurrcn3 bcr Stauen
mit öen IHännem, öen (Begenja^ uon flrbclterinnenldiu% uub Befreiung öer roeiblid|en Arbeit.

Stouenlcbcn. Deutfdjes 5rauenleben im tDanöel öer 3al)rl)unberte.

Don Direftor Dr. (E5. Otto, mit 25 abbilbungen.

©ibt ein Bilö öes öeutjdien 5rauenlebens Don 6er Urjett bis jum Beginn öes 19. ßaljr»

Ijunöerts, dou Denten unö Jülllen, Stellung unö IDtrftamEeit öer öeutfdjen Srau, toie fie ficti

im QJanöel öer 3<i^rliunöerte öarjtellen.

Sricbridi $r§bcX. Sein £ebcn unö [ein löirfen. DonflöeleD.portugall.
Eeljrt öte grunölegenöen ©ebanfen öer Ittetboöe fröbels !ennen unö gibt einen Übcrblid

feiner toiditigften Sd)rtften mit Betonung aller jener Kernausfprüdie, öte treuen unö oft ratlojen

müttem als IDegmcifer in Ausübung il)res lieljriten unö ^eiltgjten Berufes öienen fönnen.

Silrftentum. Deutfdjes 5ürftcntum unö öeutfdjes Derfaffungstoefen.

Don profeffor Dr. (E. I)ubrid).

Der Derfaffer 3eigt in großen Umriffen öen IDeg, auf öem öeutfdjes 5ür|tentum unö öeutfd|e

üolfsfreil^eit 3U öem in öer (Begenroart gcltenöen roedifeljeitigen Ausgleid) gelangt finö, unter

befonöerer Berüdfiditigung öer preugijdjen DerfaifungsDerlfältniffe. tTadi tür3erer Beleudjtung

öer älteren Dcrfaifungspartie fdiilöcrt öer Derfaffer öie Begrüitöung öes fürftlidien ftbfo=

lutismus unö öemgegenüber öas (Ertoadien, 5ort|d)reiten unö Siegen öes moöernen Kon=
[titutionalismus.

®a$mafä)inen f.
tDärmefroftmaf^incn.

(Scograplitc f.
(Entöedungen; 3apan; Kolonien; IHcufdi; paläftina;

Polarforfdjung ; Dolfsftämme; tDirtfdiaftsIcben.

Geologie f.
<£röe.

©ermanctt. (Bcrmanifd)e Kultur in öer Urseit. DonDr. (5.StctnI)aufen.

init 17 abbilöungen.

Das Büdilein beruljt auf eingel)en6er (Huellenfori(iiung unö gibt In feffelnöer Darftellung

einen Überblid über germanifdies Zeben üon öer Urscit bis 3ur Bcrttljruug öer ffiermanen

mit öer römtfdien Kullur.

(5ermonifd)e ITTijtlioIogie. Don Dr. 3ulius oon Itegelein.

Der Derfaffer gibt ein Bilö germanlfdicn ©laubenslebens, inöem er öie Äußerungen religiöfen

£ebens namentlid) aud) im Kultus unö In öen ©ebräudien öes Aberglaubens auffudit, fi^

überall beftrebt, öas 3ugrunöe Itegenöe pft)(iiologt(dic ItTotio 3U entöetfen, öie nerroirrenöe

fülle mtjtliijdier ttatjadjen mtö einselner Hamen aber öemgegenüber surüdtreten lä&t.

<5efd)td)te (f. a. flmcrifa; Bilöungsroefen; (Entöcdungen; Srauenlebcn;

Sürftentum; (Bcrmanen; 3apan; jefuiten; 3ngenieurte(f|nif; Kalenöer;

Kricgstoefen; Kultur; Kunftgefdjidjte; Citeraturgefrfjidite; £utl)er; IHünsc;

ITTuftf; paläftino; Pompeji; Rom; SüVuIioefen; Stäöteraefen; Dolfsftämme;

IDelt^anöcI; tDirtfd)aftsgefd)icf)te).



Aus natur nnb iSeiftestoelt.

3et)es Bänö(i)en geljeftet 1 ITIf., gcfiijmaclDon gebunbcn 1 IUI. 25 Pfg.

<Befd)td)te. politifdjc £)auptftrömungen in (Europa im 19. 3ß^rl)uni)crt.

Pon profeffor Dr. K. tEI). tjcigcl.

Bietet eine fnappe Darfteilung 6er roidftigiten polttifdien <Ereigni(fe oom Husbruc^e öet fron»

SÖjijdicn ReDoIution bis jum Ausgang öes 19. 3al)rl)unöerts, iDomit eine Sd)t[6etung öer

polittjdien 3öc2n fianb in Fjanb gef)t an* roobet überall Urjodie unö folge, ö. t). öer innere

Sufammenfjang öer etii3elnen Dorgänge, öargelegt, audj Sinnesart unö Säten tDentgJtens öer

einflu6reid)(ten periönlid}{eiten getDÜröigt roeröen.

Don £utf)er ju Bismard. 12 (Ef)arafterbilber aus beutf(i)cr

6cf(f|t(^tc. Don Profcffor Dr. (Dttofar TDeber. 2 Bänöd)en.

(Ein htoppes unö öod) einörudscolles 3ilö öer nationalen unö tulturellen Sntniidelung öer

neu3eit, öas aus öen oier 3af)r!)unöerten je öret perfönlidjfeiten l)erausgreitt, öie beftimmenö
eingegriffen Ijaben in öen IDeröegang öeutjdier (5e(d)idite. Der große Reformator, Regenten
großer unö Heiner Staaten, ©enerale, Diplomaten tommen 3U IDort. tbas IHartin futljer

einjt geträumt: ein nationales öeutfdjes Kaiferretdi, unter Bismarrf jteljt es begrünöet öa.

1848. Scd)S Dorträgc oon profeffor Dr. (Dttofar IDcber.

Bringt auf (Bruno öes übcmidien ülaterials in fnapper form eine Darjtellung öer roidjtigen

€reignijje öes 3at)res 1848, öiejer nal)e3u über ganj (Europa Derbreiteten großen Betoeguug
iw ii^rer bis 3ur (Begenroart reid^enöen IDirtung.

Reftauration unö Rcoolution. Sfijjen 3ur (Enttoicflungsgcfdiidjie

öer öcutf(J)en (Einljeit. Don Profeffor Dr. Ridjarö Scfiroemer.

Die Realtion unö öie neue Ära. S{i33en 3ur €rtttDi(feIungsgef(^i(f)te

öer (Begenroart. Don Profeffor Dr. Ri(i)arö S(i)rDemer.

Dom Bunö 3um Rei(i|. Heue Sfi33en 3ur (EntiDi(feIungsgcf(i)i(i)te öer

öeutf(i)en (Einljeit. Don Profeffor Dr. Rid)arö Sd)B)emer.

Die 3 Bänödien geben 3u(ammen eine in fluffaJiung unö Darjtellung öurd(Ous eigenartige

(Beidjidjte öes öeutfdjen Dolfes im 19. Jaljrljunöert. „Reftauration unö Reoolution" befjanöelt

öas £eben unö Streben öes öeutfdjen DoUes in öet erften f7älfte öes 19. 3al)rf)unöerts, oon
5«m crjten flufleuditen öes (Beöantens öes nationalen Staates bis ju öem tragifdien Sturse in

öer ntitte öes 3al)rliunöerts. „Die Reaftion unö öie neue Ära", beginnenö mit öer 3eit öer

Ermattung na^ öem großen fluffdiroung oon 1848, ftellt in öen IHittelpunft öes prinsen
oon Preußen unö (Dtto Don Bismards Sdjaffen. „Dom Bunö 3um Reid)" 3eigt uns Bismard
mit |id)erer f)anb öie (Brunölage öes Rciciies oorbereitenö unö öann immer entfd)ieöener

cUem ©efdietjenen öas (Bepräge feines (Bciftes oertcibenö.

(5efun&I)etisIel}re (f.
a. flifoljolismus ; (Ernäf|rung; £)ausl)alt; £)ciIrDiffen»

fdjoft; £eibcsübungcn; IHcnfd); RerDcnftiftem ; S({)uII)r,9ienc; Stimme;
lEubcrfulofe). fldjt Dorträge aus öer (5cfunöl)citslcl)re. Don profeffor

Dr. Jj. Budjner. 2. Auflage, beforgt oon profeffor Dr. ITI. (5 ruber. ITIit

3af|Ireidjen flbbilöungen im Hlcft.

3n Harer unö überaus feffelnöer Darftellung unterrid)tet öer Derfaffer über Öie äußeren
Cebensbeöingungen öes Rlenfdien, über öas Derlfältnis uon Cuft, £idit unö IDänne 3um
menfdilidien Körper, über Klciiiung unö IDol)nung, BoöenDerfjältnijfc unö IDafferDerforgung,

öie Kranftjeiten er3eugenöen pil3e unö öie 3nfeftion$fran{l)eiten, {ur3 über loiditige fragen
öer Ijtjgiene.

<5en>erbe. Der gerDerbIi(f)e Redjtsfdju^ in Deutfdjlanö. Don patent»

anmalt B. ^olfsöorf.
Xlaä) einem allgemeinen Überblid über (Entfteljung unö (Entroidlung öes gctDerblid^cn Red)ts-

fdju^es unö einer Beftimmung öer Begriffe Patent unö (Erfinöung roirö 3unädift öas öeut^djc
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eins natur unb (Eeifiestoett.

3cbcs Bänöd)cn gefjcftel 1 IUI,, ge[d)iTtacft)on gebunöen 1 ITlf. 25 Pfg.

Potentred|t beljanbelt, roobei öer (Begenftanö öcs patentes, öer patentbered|tigte, bas Der«
foljren in Patentfadjen, öle Redjte unö Pfltditeti öes patentinljabers, bas (frlöjdjen öes
Patentred)tes unö öie Derle^ung unö Anmaßung öes Patentfdiu^es erörtert roeröen. Soöann
roirö öas ITTu^ter. unö IDarenseidienredit öargcftellt unö öobei befonöers Art unö ffiegenjtanö
öer IKuiter, iljre Hadibüöung, (Eintragung, Scl)ut?öauer unö Cöjdiung tlargelegt. (Ein roeiterer

flb|dinitt befaßt ftd| mit öen internationalen öerträgen unö öem ausjtellungsidiu^. Sunt
Sdjluffe iDtrö no^ öie Stellung öer Patentanzcälte bejprodjen.

IJanöfcrttgfctt f. Knabenljanöarbeit.

Itan&tDerl. Das öeutfdjc f)cnötDcrf in feiner !ulturge[iiii(f|tli(fien (EnttoicJ«

lung. DonDirc!torDr.(Eö.(Dtto. 2.aufl. BTit 27 Ebbilöungcnouf 8 tEafein.

(Eine Darfteilung öer (Entmltflung öes öeut|dien fjanömerfs bis in öie neuefte 3eit, öer großen
UmtD5l3ung aller tDfrtfdjaftlidien Derljältniffe im Seitalter öer (Eifenbaljnen unö Dampf'
mafdjincn unö öer fjanötDeriCrbetDeonugen öes 19. 3oI)rl)unöerts, toie öes älteren tjanöinerfs»
lebens, {einer Sitten, Bräud}e unö Diä|tung.

Qous (f. 0. Kunft). Das bcutfdje E^aus unö fein £)ausrat. Don profcffor
Dr. Ruöolf nietinger. ITtit 106 flbbilöungen, öaruntcr 85 oonprofe||or
£{. von Sd)roettcr.

Das Budj tcill öas Sntercjje an öem öeutfdicn Ijaus, tnie es genjoröen ift, föröern; mit
3a^Ireid)en !ün|tleri|(()en 3ltuftrationen ausgeftattet, bel)anöelt es nad; öem ,I)eröl)aus'' öas
oberöeutfdie Ijaus, fül)rt öann onfdiaulidf öie (Einrtdjtung öer„für öiefes d|arafterifttfd)en

Stube, öen (Dfen, öen üifdj, öas €ßgerät Dor unö gibt einen Überblict über öfe fjerfunft

Don f}aus unö fjausrat.

Kulturgcfd)id)te öes 6cutf(i)cn Baucrnf)aufes. Don Regicrungs^
baumctftet a. D. (E^r. Rand. Ritt 70 flbbtiöungen.

Der Derfajjer füljrt öen £cfer in öas Ijaus öes germanifdjen Canöroirtes unö setgt öeffen

(EntTDidlung, roenöet fid) öann öem Ijaufe öer ftanöinaoifdjen Bauern 3U, um ijierauf öie

€ntn)i(ilung öes öeut[d)en Bauernljaufes tDät)renö öes ITIittelalters öarsuftellen unö mit einer

Sdiilöerung öer Ijeutigen 5orm öes öeutfdien Bauernljaufes ju fd|Iießen.

S}ausi}alt (f. a. Kaffee). Die RaturrDiffcnfdjaften im fjausljalt. Don
Dr. 3- Bo"9aröt. 2 Bänööjen.

I. (Teil: IDie forgt öie Ijausfrau für öie fficjunöfjeit öer Jntnilie? IHit 31 flbbilöungen.

II. tteil: IDie (orgt öie Ijausfrau für gute Itafirung? mit 17 flbbilöungen.

Selbjt gebllöete Hausfrauen !önnen fid) fragen nid)! beantinorten roie öie, loesfialb fie 3. B.

fcnöcnfierte ITTild» aud) in öer Ijeißen 3eit in offenen (Bcfäßen aufbetDafjren fönnen, roestjclb

fie Ijartera IDaffer Soöa sufe^en, roesfialb (Dbjt im fupfernen Kejfel nidit erfalten foll. Da
joU I)ier an öer Ijanö einfadjer Beijptele, unterftü^t öurd) (Eyperimente unö flbbilöungen,

öas naturroljjenfdiaftltdie Denfen öer teferinnen fo gejdiult toeröen, öaß fie befäljigt roeröen,

ouc^ foldje fragen felbjt 3u beantroorten, öie öas Bad) unberüdfidi+igt läßt.

(Eljemie in Küdie unö tjaus. Don profeffor Dr. (5. Hbcl. IRit

flbbilöungen im tlejt unö einer ntebrforbigen Doppcitafel.

Das Böttödien roiü ©elegenljeit bieten, öie in Küdie unö Ijaus täglid) fid) DoIl3ie^enfcen

djemifdien unö p^pfifalifdjen pro3eJfe rldjtig 3U beobad^ten unö nu^britigcnö 3U ocriDerten.

So loirö Ijeisung unö Beleuchtung, Dor allem aber öie (Ernäljrung erörtert, toeröen tierifdje

unö pflan3lid!e nal)rungsmittel, ®enußmittel unö (Eetränfe beijanöelt.

flat^btt f. Rtufü.



Htis Itatur itnb ©ctftcstDclt.

3cöes Bänbcfjcn gel)cftct 1 IHt., gcfd)TnadDoII gcbunöen 1 ITIf. 25 Pfg.

QcUö)incnfdjaft(f.a.fluge;(5e[unöf)ettsIer)rc). DietnoöerneJjeiItDtffenfd)aft.

tDcfcn unö ©rensen öes ärjtürficn IDiffens. Don Dr. (E. Bicrnacfi. Deutfd)

Don Baöcarst Dr. S. (Ebel.

U)m in öen ^nljalt öes orstlidien tDijjens un6 Könnens Don einem allgeniainercn Stanbpunfte
aus etnfüffren, inöem öte gefdjtditlidie (Entroidlung öer meöi3ini|dien ©runöbegriffe, 6ie

Ceiltungsfäfiigfeft unö öte 5ortjd(ritte öer moöemen tjeilfun)t, öie Be3iel)ungen äoifdien öer
Diagnofe unö öer Beljanölung öer Kranf^eü, joroie öie ©rensen öer moöemen Diagno}ttf
beljanöelt tocrben.

Der Aberglaube in öer HTeöt3in unö feine (Bcfcljr für (Befunö^eit

unö Z^itn. Don profcffor Dr. D. oon f^anfcmann.
Belianöelt alle menfdflidien Derl)ältni{fc, öie in irgenö einer Be3iel)ung ju Ceben unö ©ejunö»
fjett fteljen, bejonöers mit Rütffidjt auf oiele |c)äölidic Aberglauben, öie geeignet |tnö, Krant»
fetten 3U föröern, öie (5e{unör)cit I)crab3ule^en unö aucf) in moraIi[d)er Besieljung 3U jdiäöigen.

f)tIfsfd}Uln>efen. Dom J)ilfsfd)uItDefcn. Don Reltor Dr. B. ITtaenncI.

(Es wirb in tur3en 3ügen eine Gl)eorie unö prajis öer fjilfsjdiulpäöagogif gegeben, fln f>anb
öer Dorf)anöenen £iteratur anö auf ©runö oon (Erfaf)rungen toirb nidit allein 3u|amnien=
gcftcUt, roas bereits gelei(tet tooröen ijt, jonbern aud) f|en)orgef)oben, toos nodi öer (Ent=

roitflung unö Bearbeitung Ijarrt.

Japan (f. a. Kunft). Die 3apancr unö if)re tDirtfd|aftIt(f)c Cnttoidlung.
Don Profeffor Dr. K. Ratfjgcn.
Demtag auf ©runb eigener langjätjriger (Erfaljrung ein roirflicEies Dcrjtänönts ber merftoüröigen
unö für uns roirtidiaftlid) fo tDidjtigen (Erjdjeinung öer fabelljaften <£nttDi(nung3apans 3U eröffnen.

3cfuitcn. Die ^efuiten. (Eine I}i[torifd|e Sfijse oon Profcffor Dr.

£). Boef)mer.
(Ein Büiiilein niöit für oöer gegen, jonöern über öie 3efuiten, alfo öer Derfud) einer
gered)ten IDüröigung öes oielgenannten fflröens, öas nidjt nur pon öer fogenannten 3efuiten=
moral oöer von öer (Dröensocrfaffung, fonöern aud) oon öer 3eluitenfd)ule, öon öen £eiftUTigen

öes ©röens auf öem ffiebiete öer geijtigen Kultur, oon öem 3eiuitenftaate ujro. ^anöelt

3cfws (f. a. Bibel; (Ef|riftentum ; Religion). Die (BIci(i)niffe 3efu- 3uglei(i)

Anleitung ju einem quellenmäßigen Derftänönis öer (Eoangelien. Don Lic.

Profcffor Dr. Ej. IDeinel. 2. Auflage.

IDill gegenüber fird)Iid)er unö nidjtfirdilidjer flllegorilierung öer ffileidiniffe 3eiu mit iljrer

riditigen, roörtlidien fluffaljung befannt madjen unö oerbinöet öamit eine (Einfiifjrung in öie

Arbeit öer moöemen (Lt)eologie.

3efus unö feine Seitgenoffcn. Don Paftor K. Bonfjoff.
Die gan3e tjerbljejt unö töftlidie 5ri!d)e öes Doltstiuöes, öie Iiinrei^enöe ijodi^ersigfeit

unö propljetiidie Uberlegen()eit öes genialen Dolfsmannes, öie reife IDeisFjeit öes 3ünger'
bilöners unö öie religiöje Siefe unö IDeite öes (EoangeliumDerfünöers oon na3aretl) tnirö

erjt empfunöen, roenn man if)n in feinem Dertel)r mit öen iljn umgebcnöen menfdjengejtaüen,
DoUs» unö Parteigruppen 3U Derlteljen fudjt, loie es btcjes Büdilcin tun roill.

tDaI)rI)eit unö Didjtung im £eben 3cfu. Don Pfarrer Dr. pauI
nXeljIfjorn.

tDin 3eigen, roas non bem im Iteuen (Ecftament uns überlieferten £eben 3efu als roirllidier

lEatbeftanö feft3uf)alten, roas als Sage oöer Didjtung 3U betradjten ift, öurdf Darlegung öer
©runöfüge, nadj benen öie Sd)eiöung öes gefdiiditlid) ©laubroüröigcn unb ber es umranfcnben
pijantafiegebilöe oor3unel)men ift unö öurd) DollsicJjung öer fo getenn3eidineten Art djemifdier
Analt)fe an öen roiditigften Stoffen öes „£cbens 3eiu".



AUS ttatur unb (Beiftestoelt.

3c6es Bättödjcn jc^cftct 1 ITlf., gcfdjtnacfooll gebunden 1 ITIf. 25 Pfg.

3Hufiraiions{unfi. Die öcutfd|c 3nuftration. DonprofefforDr. Rubolf
Kou^fd). mit 35 abbilöungen.

Beljanöelt ein bejonöers totditiges unö befonöers Icf)rreidies (Beblet öer Kun|t unö kijtet 3U«

gteid), fnöem es an ber ?}anb 6er ffiefdiidjte öas (EI)araftert|ti(die öer 3Ilujtratton als Kunft
3U erforfdjen fud)t, ein gut Stüd „Kunjtersieliung".

3ngcttteurted{nti. Sdjöpfungen öer 3ngenicurte(i)ni! 5cr Heuseit.

Don Baurat KurtlTlerdcI. 2. aufläge. ITltt 55 abbilöungen im tEejt

unö auf Cafcin.

5ül;rt eine Reilje IjerDorragenber unö interefjanter 3ngenieurbauten na^ i^rer tedintjdien

unö roirt5d|aftlii|en Beöeutung oor: öie (Bebirgsbaftnen, öie Bergbaljncn, unö als öeren Dor>
läufer öie beöeutenöen ©ebirgsitrafeen öer Sdjiöetj unb Tirols, öie großen (EiJenbalinDerbtn»

öungen in fljien, enölid) öie moöerncn Kanal» unö fjafenbauten.

Btlöcr aus öer 3ngenicurted)mf. Don Baurat Kurt Ilterdel. ITIit

43 abbilöungen im lEcjt unö auf einer Dop|)cItafeI.

Seigt in einer Sdltlöerung öer Ingenieurbauten öer Babplonier unö fliftjrer, öer 3ngenieur»

ted)nif öer alten Agijpter unter oergleidjsroeijer Beljanölung öer moöemen 3rrigationsanlagen

bajelbft, öer Sdiöpfungen öer antifcn griedittdicn Ingenieure, öcs Stäötebaues im Altertum
unö öer römijdien tDajferleltungsbauten öie l)oI)en Ceijtungen öer Dölfer öes Altertums.

3frael f. Religion.

Koffcc (f. a. (Ernäl)rung; ^aust)alt). Die narfotif^cn aufguggctränfe.

Don profeffor Dr. tDieler. Ulit 3al)Irei^en abbilöungen.

Bel)anöelt, öurd) sroedentipredienöe Abbilöungen unterjtü^t, Kaffee, ttee unö Kafao ein«

geijenöcr, Utate unö Kola Kir3er, in besug auf öie botanifdie flbjtammung, öie tiatürli^e

Derbreitung öer Stammpflanscn, öie Derbrettung iljrer Kultur, öie IDadjstumsbeöingungen
unö öie KÄturmetl)oöen, öle (Erntcscit unö öie (Ernte, enölid) öie (Beminnung öer fertigen

IDare, «Die öer tDeltmartt fie aufnimmt, aus öem geernteten proöufte.

Kafao f. Koffec.

Kalenber. Der Kalenöcr. Don profeffor Dr. ID. 5- tDisIicenus.
(Erflärt öie aftronomiJdien (Erfdieinungen, öie für un^re Seitredjnung Don Beöeutung finb,

unö fdiilfeert öie l)i|tori|d|e (Enttoidlung öes Kalenöertoefens com römij^en Kalenöer aus=

gel)cnö, öen IDeröegang öer djriftlidjen Kalenöer bis ouf öie neuefte 3ett Derfolgenö, (e^t

fljre <Einri(^tungen auseinanöer unö leljrt öie Beredinung lalenöari|^er Angaben für Der=

gangen^eit unö 3utunft, fie öurdj saljlreidie Beifpiele erläuternö.

Kant (f. a. pi)ilofopt|ie). 3mmanucl Kant; Darftellung unö IDüröigung.

Don profeffor Dr. (D. Külpe. RTit einem Bilöniffe Kants.

Kant l)at öurd) (eine grunölegenöen IDerfe ein neues 5unöament für öie pt)iloiopl(ie aller

Dölfer unö Seiten gefdiaffen. Diefes in feiner tEragfäl)ig!cit für moöcme 3öeen öarsujJellen,

tiat fid} öer Derfaffcr 3ur Aufgabe geftellt. (Es ijt il)m gelungen, öen roirflidien Kant mit

lit(tori(d!er (Treue 3U id(ilöem unö öod) au^ 3U beleuditen, mie öie Haä^melt berufen ift,

t!inaus3uftreben über öie Anfd^ouungen öes geroaltigen Den!ers, öa aud) er ein Kino feiner

3eit ift unö manche [einer Celjrmeinungen oergänglidjer Art fein muffen.

Knaben(}an6arbett. Die Knabcnfjanöarbeit in öer I)cutigen (Er3iel)ung.

Don Seminaröireftor Dr. aito. Pabft. ITIit 21 abbilöungen im ^tit unö

1 tCitelbilö.

®ibt einen Überblid über öie (Befdiidite öes Knabenf(anöarbeitsunterridits, unterfudjt feine

Stellung im Cidite öer moöemen päöagogifdjen Strömungen unö erl)ärtet feinen IDert als

(Er3iel)ungsmittel, erörtert foöann öie Art öes Betriebes in öen Der[d|ieöenen Sdjulen unb gibt

jum Sdiluffe eine nergleidjenöe Darfteilung öer Stifteme in öen oerfdiiebenen £änöeru.
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Hus Itatur un5 (Bci^tcstoelt.

3eöes Bän6cf)en gef)eftct 1 TTif., gcf4)ma(fDoII gebunöen 1 Ulf. 25 Pfg.

Kolonien. Die öeutfd)cn Kolonien. Canö un6 £eute. Don Dr. flöolf
l^cilborn. mit saljlreicften flbbilöungen unö 2 Karten.

Bringt auf engem Räume etne öurd) flbbilöungcn unö Karten unterjtü^te, roifjenfdiaftlid)

genaue Söiilöerung öer öeutfd)en Kolonien, jotcie eine einroanbfreie Daritellung ii)rer Döüer
nad) IIal)rung unö Kleiöung, fjaus unö ©emeinöeleben, Sitte unö Redjt, (Blaube unö flber=

glaube, Arbeit unö Dergnügen, (Beiperbe unö I^anöel, tDaffen unö KampfestDetJe.

KriegstDefen. Dom KricgstDcfcn im 19. _3a^rl)un6ert. Stoanglofe

Süssen Don IKajor (D. Don Sotljcn. BTit 9 Überfid)tsfärtd|en.

3n einseltten flbfdjnitten rotrö insbejonöere öie nüpoIeoni(d)e unö inoItfe[die Kriegfülirung an
Beifpielen (3ena = KÖHiggrä^ = Seöan) öarge(tellt unö öur^ Kartenfti33en erläutert, hamit
Derbunöen |inö tur3e S'ditlöerungen öer preußiidien Armee oon 1806 unö nad) öen Befreiungs«
friegen, fotnie nad) öer Reorganiiation Don 186U, enölid) öes öeut|d)en ijeeres Don 1870 bis
3ur 3e6t3«it.

Der Sccfrtcg. Seine gefd]id)tli(i|c €nttDidIung oom Seitaltcr öer (Ent«

bedungen bis 3ur ©cgentoavt. Don Kurt Sreiljerr oon lUal^afjn,
Dije'flömiral a. D.

Der Derf. bringt öen See!rieg als Kriegsmittcl roie als IHittel öer Politif 3ur 'Darftcnung,
inbem er 3unäd)Jt öie (Entroidlung öer Kriegsflotte unö öer Seefriegsmittel fdfilöert unö
öann öie Ijeutigen EDcItrairtfiijaftsitaaten unö öen Seetrieg beljanöelt, roobei er bejcnöers
öas AbI)ö.ngigfeitsDer!)äItnis, in öcm unfere tDelttDirtjdiaftsftaaten fommersiell unö politifdj
3U öen Dcrtc^rsrocgcn öer See jtcijcn, öarjtellt.

Kultur (f. a. ©ermanen; (Be[d)id)te; gried). Stäötcbilöcr). Die Anfänge
öer menfd)Iid)en Kultur. Don Profeffor Dr. £uötDig Stein.
Beljanöelt in öer Überzeugung, öofe öie Kulturprobleme öer ©egentnart fid| uns nur öurd)
einen tieferen (Einblicf in iljren IDcröegang erfdiließen, Ratur unö Kultur, öen oorgefdjiditlidie«
inen|d|€rt, öie Anfänge öer Arbeitsteilung, öie Anfänge öer Rafienbilöung, ferner öie Anfänge
öer roirtfdiaftlidjcn, intellettuellen, morali(d)en unö josialen Kultur.

Kunft (f. a. Baufunft; Dürer; Stäötebilöer ; 3IIuftrationstunft; SdjrifttDefen).

Bau unö £cben öer bilöenöcn Kunft. Don Direftor Dr. 5[I)coöorDoIbeI|r.
mit 44 Hbbilöungen.

5üllrt Don einem neuen Stanöpuntte aus in öas Derftänönis öes IDefens öer bilöenöen Kunft
ein, erörtert öie ffirunblagen öer meiijdi'iifien (Bcjtaltungsfraft unö seigt, roie bas fünftlerifdie

3ntereife jid) allmäliiid} roeiteve unö immer iDcitere Stoffgebiete erobert.

Kunftpflege in Ejaus unö f^eimat. Don Supcrintenöent R.Bürfner.
mit 14 Hbbilöungen.

tDill, ausgel)enö oon öer Über3eugung, öag 3u einem DoIIen nteufdienfein unö Dolfstum öie

Pflege öes Sdiönen unabweisbar geljört, öie Augen jum redeten Scljen öffnen leljren unö öie
gan3e Cebensfüljrung, Kleiöung unö f)äuslid)fcit äit!)ctiid) geftalten, um (o aud| 3ur (Er=

lenntnis öefjen 3U füljren, roas an £)einiattun|t unö f7cinialjd)at3 3U liegen ift, unö auf öiefem
großen ffiebiete perionlidien unö allgemeinen äjtljetifdjen £cbens ein prattifdjer Ratgeber jein.

Die ofta[iatifd)c Kunft unö iljre (Einroirfung auf Europa. Don
Direftor Dr. R. (5 r aut. mit 49 Hbbilöungen im Sejt unb auf 1 Doppeltafcl.

Bringt öie beöeutungsDolle (Einroirfung öer iapanifdjen unö diinc(i(d)en Kunjt auf öie
europäijdje 3ur Darftellung unter Illitteilung eines reidjcn Bilöermaterials, öen (£iuflu6
(Eljinas auf öie (Entmidlung öer 3um Rofofo öfängcnöen freien Riditungon in öer öcforatinen
Kunft öes 18. 3al)rl)unöerts roie öen auf öie 4ntroidlung öes 19. 3al)rt}unöerts. Der Der.
fajfer roeift auf öie Be3iel)ungcn öer lUalerci unö Sarbcnörudlunft 3apans jum ^mprejfio»
ntsmus öer moöernen europaijd)en Kuujt [|in.
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aus Itotur unb (Beiftestoelt.

3cöcs Bänödjen gel)eftct 1 Hlf., gefd)niadDolI gcbunöen 1 DTf. 25 Pfg.

£ebcn. Die ffrfdjeinungcn öcs Ccbcns. (Brunöprobicmc öer moöerncn
Biologie. Don Prioatöo3cnt Dr. Ej. ITXicl}e. IRit 46 Sigurcn int tEcft.

Dcrjudit eine umfajfenöe tIotaIanfid)t öes organtfdien £ebens 3U geben, Inöem nacf) einer

(Erörterung öer fpetulatitten Dorjtellungen über öas £eben unö einer Bejdircibung bes proto»
plasntas unb ber Seile bie I)auptfä(i)Ii(^5ten fleufeerungen öes Cebens bel)anöell roeröcn, als

(EnttDidtung, €rnäl)rung, Ahnung, öas Sinnesleben, bic Sortpflanjung, ber 2ob, bie Dario«
Btlität unb Int flnfdilufe baran bie 5l)eorien über intfteljung unb (EntroidElung ber Eebeioett,

fotDte bie mannigfadjen Besieljungen ber Ecberoejen untereinanber.

Ceibesübungen. Die Ccibcsübungen unö i^re Bcbcutung für öie (5c»

funöljeit. Donprofeffor Dr. R. 3anöcr. 2. Auflage, mit 19flbbilöungcn.

nJill barüber aufflären, roes^alb unb unter roeld|cn Umjtänben bie £eibesübungcn (egensreidi

«öirten, inöem es ifjr IDefen, anöerer|eits öie in Betradjt fommcnöen (Drgone befpridit

;

erörtert bejonöers öie tDedjielbesiefjungen stnifdjen törperlidier unö geifttger Arbeit, öie

£eibesübungen ber 5rauen, bie Bebeutung bes Sportes unö bie (Befaljren ber |portlid|en

Übertreibungen.

£i({)t (f. o. Bcleu(i)tungsarten ; Gt|emie). Das £id)t unö öie Serben. Sed)s

Dorlefungen, geljalten im t)oIfsI)od)f(i)ulDcrein IHündjen Don profeffot Dr.

£. (5r ac^. 2, Auflage. lUit 116 Hbbilöungcn.

5ül)rt, Bon ben einfad)(ten optifi^en (Er(d)einungen ausgeljenb, 3ur tieferen (Ein{id|t in bie

Itatur bes £id!tes unb ber jarben, beljanbelt, ausgeljenö oon öer Idjetnbar gerablinigen

Ausbreitung, 3urü(ftoerfung unö Bredjung öcs £idites, öas IDefen öer Sarben, öie Beugungs«^

erfdieinungen unö bie pfjotograp^ie.

£ltcraturgcf<i}idite f.
Drama; Stiller; (C^catcr; Dolfslieö.

£utl}er (f. 0. (Befdjidjte). £utl)er im Cidjtc öer neueren 5orfd}ung. (Ein

fritifdjer Beridjt. Don profeffor Dr. I). Boeljmcr.
Dcrfudit burd) forgfältige I(tftori|d;e Unterfudiung eine erfdiöpfenöe Darjtellung Don £ut^ers
£eben unö IDirfen 3U geben, öie Pcrfönliditeit öes Reformators aus iljrer Seit fjeraus 3U

erfaffen, if)re Sdjraä^en unö Stärfen beleudjtenb 3U einem n)af)rl)ettsgctreuen Bilbe 3U
gelangen, unb gibt fo nid(t nur ein pftjdiologifdies Porträt, fonöern bietet 3Hgletd) ein

interejjantes Stüd Kulturgefdiidjte.

]]ta6d}en^ä)Ule (f. a. Bilöungsroefen; SdjuItDefcn). Die Ijö^crc Ptäö^cn»

fdjulc in Deutfdjianö. Don (Dbcrle^rerin IlT. IlXartin

Bietet aus berufenfter 5eber eine Darftellung ber 3iele, öer fjiftorijdien (Entroidlung, öer

heutigen ©ejtalt unö öer Sufunftsaufgaben öer Ijö^ercn IlTäödienfdjuIcn.

ntatliemattl
f.

flritl)metif.

Iltccrcsfor^djung. ITtecrcsforfdjung unö ITtecresIeBen. Don Dr.

®. 3anfo". ITtit 41 Sigurcn.

Sdjilöert Iur3 unb lebenöig öie fortfdiritte öer moöernen IHeeresunterfu^ung auf

gcograpI)iidiem, pf)T)IitaIijdi = djemifdiem unb biologifdicm fficbtcte, öie Derteilung oon IDaffer

unö £anö auf öer €röe, öie liefen öes ITtecres, öie ptit)[i{alifci|en unö djemifdicn Derf)ältnijfe

öes irieerroafjers, cnölidi öie roiditigften Organismen bes llteeres, öie pflan3en unö (Eiere.

tltenfd} (f. a. Hugc; Kultur; Stimme). Der menfd). Sedjs Dorlefungen

aus öcm (5ebicte öer flntljropologic. Don Dr. flöolf I^eilborn. Ttlit

3at)Ireid)en flbbilöungen.

Stellt öie £el}ren öer „IDifjcnfdiaft aller IDiffenfdiaften" ftreng jadjlidi unb öodj öurdjaus

Boltstümlid) bar: bas IDifjen »om Urfprung bes menfdien, bie (Entroidlungsgefdiidjtc öes

3nbit)ibuums, öle fün|tlerifd)e Betraditung öer Proportionen öes menfdilidien Körpers unb bie

ftreng roiffenfdiaftlidien mc6metl}oöen (Sdjäbelmeffung uff.), beljanbelt ferner bie menjd)en.

raffen, öie raffenanatomifdien Derid}ieöenl)citen, öen Sertiärmenfdien.



Sius tlatur unb ©eiftcstocit.

3eöcs Bänbdjcn gc{)eftct 1 Ulf., gcfdjmacfDoIl gcbunöcn 1 ITtf. 25 Pfg.

Utenfd}. Bau unb (Eätigfeit öcs mcnfd)Itd)en Körpers. Don prioat»

6o3ent Dr. £}. Sadjs. 2. Auflage. ITIit 37 abbtiöungcn.
Stent eins Reilfc [diematijdjer flbbilönngen bar, erläutert öie (Etnrtditung unb öte ttätigtett

öer ein3elnen ©rgane 6es Körpers unö jeigt öabei Dor allem, mie ötcfe etit3elnen (Drgane
in iljrer üätigfeit aufeinanbcr eintoirfen, mttetnanöer 3ufammenI)Qngcn unö jo öen menfdi«
lidjen Köi-per ju einem einljeitlidien (Bansen, 3U einem roofjlgeoröneten Staate mad}en.

Die Seele ÖCS lllenfd)cn. Don profcffor Dr. 3. Rcf)mfe. 2.fluflage.

Beljanöelt, von öer t[at|ad(e ausgeF)enö, öafe öer IWenfd) eine Seele I)Qbe, öie ebenfo getDife

{ei roie öie anöere, öag öer Körper eine ©eftalt Ijabe, öas Seelenroejen unö öas Seelenleben
unö erörtert, unter flbtneljr öer materialiftifcficn unö fjalbmaterialijtifdien flnjttjauungen, Don
öem Stanöpuntt aus, öafe öie Seele Untörpertidies immaterielles jet, nidjt etcoa eine Be=
ftimmt^eit öes menfdjiidjen (Einjelroejens, aud) nidit eine tDirfung oöer eine „SunUion" öes
®e^irns, öie rier|diieöenen SätigFeitsäufeerungen öes als Seele €r£annten.

Die fünf Sinne öes ITlenfd|cn. Don Profeffor Dr. 3of- Clent.
Kreibig. mit 30 flbbilöungen im €ejt.

BtanttDortet öie fragen Ober öie Beöeutung, Hnsal)!, Benennung unö Cei|tungen öer Sinne
in gemcinfafelidier tDeife, inöem öas Organ unö feine 5un!tionsroeiJe, öann öie als Reij
roirfenöen öu&eren Urfai^en unö 3ule§t öer Jnljalt, öie Starte, öas räumlidie unö 3eitlid}e

TITerfraal öer (Empfinöungen bejprodjen roeröen.

unb <Bvbc. IHcnfd) unö €röc. Sfisjen oon öen IDed)feI»

besie^ungen srotfdjcn beiöen. Don profeffor Dr. fl. Kirdjfjoff. 2. Auflage.
3eigt, roie öie Eänöematur auf öen Tllenfdjen unö [eine Kultur einioirft, öurd) Sdfilöerungen
angemeiner unö befonöerer Art, über Steppen» unö IDüjtenDöüer, über öie (Entftcljung oon
ITotionen, rate Deutjdilanö unö Cljina u. a. m.

vinb ^icr. Der Kampf stoifdjen lUcnfd) unö tEier. Don Profeffor
Dr. Karl (Edftein. ITIit 31 flbbilöungen im tEejt.

Der Ijotie roirtfdiaftlidie Beöeutung beanfprudienöe Kampf erfötjrt eine etngeljcnbc, ebenfo
tntcreffante roie leljrreidie Darftellung; befonöers roeröen öie Kampfmittel beiber (Begner
get«^Ubert, SdiufetDaffen, fallen, (Bifte, oöer aud) be'onbere IDirtfdiaftsmeti)oöen, öort fpi^ige
Kralle, fdiarfer Salin, furdjtbares (Bift, Cift unö (5en)anöt^eit, öer Sdju^förbung unö fln»

paffungsfä^igteit ni^t ju nergeffen.

I!TenfsJ}«nlebcn. Aufgaben unö 3icle öcs ITTcnfdjcnlebens. Don Dr.

j. Unolö. 2. Auflage.
BeantcDortct öie frag«: (Bibt es feine binöenöen Regeln öes menfdjlidien I)anöelns? in 3U»

Derfiuitlidi beial)enöer, jugleid) rool)! begrünöeter IDcife unö enttcirft öie ©runöjüge einer

u)iffenjd)aftlidj l)altbaren unö für eine nationale (Er3iel)ung braudjbaren Cebensanfdiauung
unö Jlebcnsorönung.

meiolle. DiemetoIIe. Don Profeffor Dr. K.Sdjciö. mit 16 flbbilöungen.
Bel)anöelt öie für Kulturleben unö 3nöuttrie taidjtfgen IHetclle, ftfittöert öie mutmaBlidie
Bilüung öer ir^t, öie (Beroinnung öer ITtetalle aus öen (Ersen, tas i7Üttciiniefen mit feinen

cerfrfiieöcnen St)ftemen, öie funöorte öer Rtetalle, iljre (Eioenfdjaftcn unö Derroenöung, unter
Angabe ^iftorijdier, tulturgefditditlidjer unö ftatijtifdier Daten, fomie öie Dcrarbcitung öer
nietolle.

tlteteorologte f.
XDetter.

mifroffop (f. a. ®ptif). Das mifroffop, feine (Dptü, (Befrfjidjte unö
flnroenöung, gemeinoerftänölid) öargcftellt. Don Dr. XO. Sd}effcr. lllil

66 flbbilöungen im <Iejt unö einer Safel.

Hocli (Erltttitcruug öer optifdien Konftruttion unö tDirlung öes lUifroffops, unö Darftellung
öer l)iftoriidicn iti'.tuiiälung toirö eine Befdireibuiig öer moöernftcn Htifroffoptijpen, f^ilfs-

apparate unö 3n|tramentc gegeben, enölid} geseigt, n)ic öie mifroffopifdie Unterfu<^ung öie
€infid}t in Uaturporgängc nertieft.



3eöcs Bän6d)cn gef|eftct 1 BT!., gefc^TnadDoH gcbunöen 1 IHf. 25 Pfg.

Ittolefiile. ITToIc!u!c — Htomc — tDcItätljcr. Don profeffor Dr. (5. ITlie.

IHit 27 Sigurcn im CCcft.

Stent 6ie pf)i){italijd)e fltomle^re als bie turje, logtfdje Sufcimmenfafjung einer großen
Stenge plipfitalif(^er latfadjen unter einem Begriffe bor, öie ausfül)rlid) unö na(^ Ittöglid)»

feit als etnjelne €fperimente gefcl)ilöert roeröen.

monb
(f.

a. IDeltall). Der DTonö. Don profeffor Dr. 3. $xanz. Ittit

31 flbbilöungcn im tEejt unö auf 2 Doppcltafeln.

®ibt bie (Erge6ni|fe ber neuere« nTonbforfd)ung roieöer, erörtert bie Ütonbberoegung unb Ittonb»

bal)n, befprittit ben (Einfluß bes lHonbes auf bie (Erbe unb bef)anbelt bie 5ragen ber Ober»
flädjenbebingungen bis Hlonbes unb bie djarofteriftifdien ITlonbgebtlbe anfdiaulid) 3u;ammen»
gefaßt in „Beobad|tungen eines monöbetDOfjners", enblid) bie Beroo^nbarfeit bes UTonbes.

mosort f. ITlufif.

tndn3e. Die ITtünse als ^iftorifdjes Denfmal foroie il)rc Beöeutung im
Hed)ts= unb IDirtfdjaftsIeben. Don Dr. H. £ufd|in c. £bcngreutl). ITtit

53 flbbilöungcn im (Eeft.

Seigt, roie ITIüns«! (Hs gefäjidjtlidie Überbleibfei ber Dergangenl)eit 3ur fluffjellung ber roirt«

id)aftlid|en 3uftänöe unö ber Reditseinridjtungen früljerer Seiten öienen, bie nerfdiiebenen
Rrten von ITlünjen, il}re äußeren unb inneren TIterfinale (oroie ifjre i^erftellung roerben in

Ijiftorijdicr (EntroicCIung bargelegt unb im flnf(i)lu§ baxan lltünsfammlern beljersigensmerte

IDinfe gegeben.

HTwftf. (Einfüfirung in öas IDcfcn 6cr lHufif. Don Profeffor (T. R. ^cnnxg.
Die l)ier gegebene flftljett! ber donfunft unterfuc^t bas IDcJen bes tlones als eines Kunit=
materials; fic prüft öie Ilatur ber Darftellungsmittel unö untcrfu&t bie (Dbjctte ber Dar=
ftelfung, inbem fie tlarlegt, roeldje 3bcen im mufitalifdien Kunftroerfe gernäß ber Ilatur bes Son=
ntateriales unb ber Barftellungsmittel in ibealer (Beftaltung 3ur Darjtellung gebradit
roerben 'önnen.

(Bcf(i)i(f|te öcr IHufif. Don Dr. Sricöri(i| Spiro.
(Sibt in großen Sügen eine überfiditlidje äußerft lebenbig geljattene Daritellung oon ber

Snttoicflung ber ITtujif oom Altertum bis jur ©egenroart mit befonberer Berü(fiid)tigung ber

fül)renben perjönliditetten unb öer großen Strömungen unb unter jtrenger flus[d)eiöung alles

beffen, tsas für bie (Entn;ii£lung ber mu'iit oI;ne Bebeutung mar.

f}at)bn, rHosart, Bcet!)ooen. ITTit oicr Bilöniffen auf tEafeln.

Don profcffor Dr. d. Krebs.
(Eine Darftellung bes (Enttoiälungsganges unb ber Bebeutung eines Jeben öer brei großen

Komponiiten für bie inufifgejdii(^te. Sie gibt mit inenigen, aber fd)arfen Stridjen ein Biiö

ber men(ä)lidicn perjönliditeit unb öes fünltlcrijdjcn ITef^rns öer örei Ejeroen mit IierDorl)ebung

Reifen, »as ein jeber aus (einer Seit gejdiöpft unö roas er aus eignem fjinsugebradit f)at.

tttutterfprad^e. (Entftel|ung unö (Entroiiilung unfcrer ITIutterfpradie

Don profcffor Dr. IDil^cIm Ut)I. ITlit oielcn flbbilöungcn im ?Eejt unö

<iuf Cafein, fotoic mit 1 Karte.

(Eine Sujammenfaffung ber €rgebniffe ber [pradilidj'tDiffeujdiaftlid) lautpljtjliologifdjen toie

öer pI)iIologiidi=germaniftiidien 5orjd)ung, bii Urfprung unö (Drgan, Bau unb Bilöung, anöercr»

jeits bie ^auptperioöen öer (Entroidlung unjerer Ututterjpradje 3ur Darjtellung bringt

nii}ti(0lo9ie f.
(Sermonen.

tloljrungsmtttclf.fllfol|olismus; (Efjemie; (Ernäf)rung; ^ausljalt; Kaffee.
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aus Itatur ttttb <5eiftesn>elt.

3c6es Bänöc^cn gcl)cftct 1 ITlf., gtfdjmacfooU gcbunbcn 1 ITif. 25 Pfg.

ttationalofonomie f. flrbciterfcfju^ ; BeDöIfcrungsIefjtc; Sostale Bc>
»egungcn; Sraucnbcrocgung ; IDeItl)anöcI; tDirtfdjaftsIebcn.

naturlet}re. Die ©runöbcgnffc öer moöerncn Itaturlcfjtc. Don profef|or

Dr. Selif fluerbad). 2. Auflage. Utit 79 Sigurcn im tEejt.

€tne 3ufammenf)ängcnöe, für jeöen ffiebilbeten oerjtänbHdjc (Entrotilung öer in öer moöernen
ITaturleijre eine allgemeine unö ejafte Rolle fptelenöen Begriffe Raum unö Beinegung, Kraft
unö lUaHe unb bie allgemeinen (Eigenjdjaften ber IRaterie, Arbeit, (Energie unb (Entropie.

naturtotf fen^d)aften f. flbltammungslcfire ; Hmeifen ; fl|tronomic ; Befrud)'

tungsDorgang; (Ef)emie; (Eröc; £}ausl|alt; £td)t; ineercsforf(i)ung; IKenfd);

IKoIefüIc; IlaturleFjre ; (Dbftbau; Pflan3cn; Religion; Straljlen; Oerlebcn;
IDeltall; IDctter.

nett>enft)ftem. Dom neroenftjftem, feinem Bau unö feiner Bcöcutung

für £cib unb Seele im gefunden unö fraufen 3uftanöe. Don Profeffor

Dr. R. 3 an öer. lUit 27 Siguren im (Eejt.

(Erörtert bie Beöeutung öer nernöfen Dorgänge für öen Körper, öie ®eiftestätigfeit unö öas
Seelenleben unö judjt ttarjulegen, unter toel^^en Beöingungcn Störungen ber neroöfen Dor»
gänge auftreten, rote jie ju bejeitigen unö 3U oermeiöen jinö.

Obftbau. Der®bflbau. DonDr.€rnftDoges. mitl3flbbiIöungenimtEeft
IDill über öie roiffenjciiaftlidjen unö tedjnifdien (Srunölagen öes (Dbjtbaues, fotnie feim
naturgejdiidite unö groge ooIfsroirtfdEiaftlidie Beöeutung unterricfjten. Die ffiejdiidite öes
<DbJtbüucs, öas £cbeit öes ©bftbaumes, (Dbftbaumpflege unö ©bjtbaumfdiu^, öie roijfenl^aft«

iidie (Dbftfunbe, öie fljtl(etiJ bes ©bjtbaues gelangen jur Bel;anölung.

(Dptif (f. a. inifroffop; Stcreof!op). Die optifdjen 3nftrumcnte. Don Dr.

ITT. Don Rofjr. lUit 84 Hbbilöungen im tEejt.

<6ibt «ine elementare Darftellung ber optifdien 3n|trumente nad) moiemen flnliiauungen,
roobei nseber bas Ultramitrojtop nod) öie neuen Apparate 3ur initrop{)otograpl)ie mit
ttitraoiolettem £id)t (TTIonodiromate), roeöcr öie Prismen» nod) öie 3ieIfcrnroi)re, roeöer

iie projettionsapporate nod) öie ftereoftopijdien (Entfernungsmeifer unö öer Stereo»
lomparator feljlen.

<D{taften f. Kunft.

Pö^agogtl (f. a. Bilöungsroefen; 5rö6cl; Ejilfsf(i)uItDefen ; Knabenl)anö»
arbeit; inäöd)enf(i)ule; Sdjultoefen). allgemeine päöagogif. Don profeffor
Dr. tEfjeobalö Siegler. 2. Auflage.

Be^anbelt bie großen 5ragen ber Dolfserjie'qung in prattifdier, allgemeinocrftänblidjer tDeiJe

unb in fittlidi=io3ialem (Beifte. Die Stoede unb motioe ber (Er3icf)ung, bas (Erjicfiungsgcfdjüft

telb|t, bejfen (Drganifation werben erörtert, bie oerfdiiebenen Sdjulgattungen bargeftellt.

Palaftina. paläftina unö feine (5ef(f)t(i)te, Sed)s Dortrögc Don Profeffor
Dr. t}. 5reifjerrDonSoöen. 2, Auflage, lliit 2 Karten unö 1 plan
oon 3crufalem unö 6 flnfid)ten öes fjciligcn £anöcs.

(Ein Bilb, nidjt nur öes Canöes felbjt, fonöern audj alles öeffen, roas aus iljm Ijeroor» oöer
über es Ijingegangen ift im Caufe öer 3al)rl)unöerte — ein roedileloolles, farbenreidjes Bilö,
tn beffcn Deriauf bie patrtardjcn 3(raels unb bie Kreu3faf}rer, Daoib unb (Eliriitus, öle
alten Aüqrer unö öie Sd)aren tJTo^ammeös einanöer ablöjen.

Patcntttd^t f. (DeiDerbe.

15



aus natur unb (Seiftestoelt.

3ebcs Bänöd)en geljcftet 1 Ulf., gcfdjTncdDoII gebunöcn 1 TTIf. 25 Pfg.

pflanjen {f. a. (Dbftbau; lEicrlcben). Unferc toidjtigftcn Kulturpflanzen.

Don profcffor Dr. K. ©iefcnljagcn. IHit 40 S^Suren im tEcjt.

Beljanöelt öie (Bctreiöepflansen unö iljren Anbau nad) botanifdien toie hilturgejdjidjtliäicn ©e»

jcditspuntten, öamit sugleid) in anjd(aulid}jter Sorm allgemeine botanijdie Kennmijie oermittelnö,

t)erme!)rung unb Sejualität bei öen Pflanzen. Don prioat»

bosent Dr. (Ernft Küfter. ITlit 38 Hbbilöungcn im tEcjl.

(Btbt eine furse Überjidit über 6ie roic^ttgften Sormen öer Degetatioen Demteljrung un6
bejdiäftigt (id) .eingeljenö mit öer Sejualität öer pflanjcn, öeren überrajdienö nielfadie un6

mannigfaltige Äußerungen, ilire grofee Derbreitung im pflanjenreid) unb tl)re in allen

(Einsellieiten erfennbare Übereinjtimmung mit öerSerualität öertitere surDorftellung gelangen.

pftilofopl)ie (f. a. Kant; ITtenfdjenleben ; S^openI)auer; IDeltanfdjauung

;

äcitproblem). l)icpi)iIofopl}ic 5cr(5cgentDart inDcutfdjlanb. (EineCEIjarafte«

riftif itjrer £)auptri(i}tungcn. Don Profeffor Dr. (D. Külpc. 3. Auflage.

5d|ilöcrt bie nier tjauptridjtungen bcr öeut|dien pi)Uo{opI)ie ber ©egenmart, ben pofiticis«

mus, inaterialismus, itaturalismus unb 3bealismus, nidjt nur im allgemeinen, jonöern aud)

burd) eingel)enöere tDüröigung einselner ti)pi{d)er Ccrtreter inie Vilai\ unb DüJjring, fjaedel,

rtie^idie, 5ediner, £ofee, v. fjartmann unb IDunbt.

pilUfH f.
£i(i}t; ITlilroflop; molclüle; naturlcl)re; (Dptil; Strab,Ien.

polorforf^ung. Die poIarforfd)ung. ©efdjidite öer gntbecfungsreifen

3um ITorö» unö Süöpol Don öcn älteften Seiten bis 3ur (Begenrcart. Don
profeffor Dr. Kurt f^affert. mit 6 Karten auf 2 Safein.

Saßt bie Ijauptfortjdiritte unb (Ergebniffe ber 3al)rl)unberte alten, an tiagijdien unb intet'

efianten ITtomenten überreifen (EnföeifungstätioEcit sujammen.

Pompeii, eine I)cIIeniftifd)e Staöt in 3taUen. Don Jjofrat profeffor Dr.

5r. 0. Duf)n. Iltit 62 Hbbilöungen.

Sudjt, burd) 3al)lreid)e flbbilbungen unterjtü^t, an öem befonbers greifbaren Beifpiel Pompejis

bie Übertragung ber griedjildien Kultur unö Kunft nad) Italien, üjr tDerben jur IDeltiultur

unb lDeItfun|t oerftänblid) 3U madien, toobci bie I)auptpl)a|en ber Cnttoidlung Pompejis,

immer im fjinblicE auf bie gejtaltenbe Beöeutung, bie geroöe ber Jjellenismus für bie Aus«

bilbung ber Stabt, iljrer £ebens« unb Kunftfonnen geljabt Ijat, jur Darftellung gelangen.

PfQd^oIogie f. IUcnfd); nerocnfijftem ; Seele.

Ked)tsf^u^ f.
(Bcroerbe.

Heligion (f.a.Buööf)a; (EI)riftcntum ; ®ermanen;3efuiten;3efus; £utl|cr).

Die ©runöjüge öer ifraelitifc^cn Religionsgefdjidjte. Don profeffor Dr. 5i".

©iefcbre^t.
Sditlbert, iDie 3|raels Keligion entjteljt, n>ie jie bie nationale Sdjote iprcngt, um in ben

propljeten bie flnfä^e einer ITTenjd)l)eitsreligion aus3ubilöen, njie audj ble\i neue Religion

fid) oerpuppt in bie formen eines Priejterjtaats.

Religion unö ITaturroiffenfcfjaft in Kampf unb Stiegen. (Ein gefd)id)t»

Ii(^er Rüdblid Don Dr. fl. Pfannfudjc.
rOill burdj gefdjiditlidie Darltellung ber Bestellungen beiber (Bebiete eine oorurteilsfreie Be»

urtetlung bes Ijeife umftrittenen Problems ermögli^en. flusgeljenb non ber ur(prünglid|en

(Einlfett oon Reite ion unb Haturerfennen in ben Ilaturreligionen fd|ilöert ber Derfajfev öas

(Entfteljen öer Ita'turtDiJicnfdiaft in <Bried|enlanb unb ber Religion in 3jrael, um bann 3U

jeigen, wie aus ber üerjdiiffiiiterung bciöer jene ergreifcnöen Konflitte ertoadilen, bie |id}

fiejonbers an bie Hamen con Kopernifus unö Dorroin hiüpfen.
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Hus ttatur unb <Seiftesn>eIt.

3c6cs Bänbdjcn gcl)cftct 1 Ulf., gefcfjmadöoH gcbunbcn 1 ITtf, 25 Pfg.

Heligion. Die rcitgiöfen Strömungen öcr (Scgenroart. Don Super»
intenbent D. fl. £}. Brcaf*.
UJill öie gegentoärttge religiöje Cage nad) jfjren Beöeutfamen Seiten fjfn öarlegen un6 ifjr

gef*'.d)tli^I)es Der|tänönis oermitteln ; öie marfanten pcrfönliiijfeiten unö Riditungen, öle öurd)
roiffetiidjaftlidie unö iDtrt(d)aftlid)e (JnttDidlung geftellten Probleme, tote öie (Ergebnifje öer
5ori(i)ung, öer Ultramontanismus roie öie dirijtli^e £iebestättgfeit gelangen jnr Beljonölung,

Hom. Die ftänöifd)cn unb fostalcn Kämpfe in öer r5mi[(i)en Republü.
Don prit>atöo3ent Dr. £co Blod].

Be^anötlt öie So3{aIge|d)i(fite Roms, lotceit fie mit Rüdlidjt auf öie öie (Degenroart beroegenöen
fragen oon allgemeinem Jntereije tit. Jnsbefonöere gelangen öie öurd) öie (Broömad)tjtcUung
Roms beöingte (Entftel)ung neuer tosialer Unter((^ic6e, öie fjerrfdjaft öes flmtsaöels unö öes
Kapitals, auf öcr anöeren Seite eines gro6ftäötijd)en Proletariats 3ur Darftellung, öie ein
flusblid auf öie Cöjung öer parteifämpfe öurd) öie Rtonardiie befd)Iie6t.

SdiUIer. Don profeffor Dr. Q:I). Siegler. Htit 6cm Bilönis Sd)iIIcrs

öon Kügelgcn in E^eliograoüre.

(Beöadit als eine (Einführung in öas Derjtänönis Don Sdiillers IDeröegang unö IDerfen,
beijanöelt öas Bädilein oor allem öie Dramen Schillers unö fein Ceben, ebenfo aber aud)
cinjelne feiner Itirtjdjen (Beöidite unö öie F)tJtori|d)en unö öie pI)iIoJop^tf^en Stuöien als ein
tDidjtiges (Blicö in öer Kette feiner (Entroidlung.

Sä;open{;ouev. Seine perfönU(f)feit, feine Celjre, feine Bcöcutung. Se(f|s

Dorträge oon (Dberlef)rer £). Ridjcrt. tTiit öem Bilönis Sd)openf)auers.
Unterridjtet über Sdiopenljauer fn feinem IDcröen, feinen IDerfen unö feinem iorttoirten, in
feiner ^tftorildjen Beöingtijeit unö feiner bletbenöen Beöeutung, inöem es eine grünölidje
(Einfülirung in öie Sdiriften Sdiopcnljauers unö 3ugleidi einen äufammenfaffenöen Überblid
über öas ffian3e feines pfjilofopliifdien Sijftems gibt.

S^rtfttoefen. Sdjrift» unö Butfjmefen in alter unö neuer Seit. Don
Profeffor Dr. (D. IDcifc. 2. fluflogc. ITfit 37 abbtiöungcn.
Darfolgt öurd) me{|r als oier 3a^rtaufenöe Sdjrift», Brief» unö Seitungstoefen, Budjljanöel
unö Bibüotlielen.

Sd)ul{)t}giene. Don prioatöoscnt Dr. £co Burgcrftein. ITltt einem
Bilönis unö 33 5iguren im QIejt.

Bietet eine auf öen 5orfdiungen unö (Erfaljrungen fn öen oerfditeöenften Kulturlänöem beruijenöe
Darfteilung, öie ebenfo öie tStjgienc öes Unterridits unö SdjuUcbens toie jene öes Kaufes,
öle im Sufamtnenfiong mit öer Sd)ule ftcijenöen moöernen materiellen tDoljifabrtsein»
riditungen, enöltd> öie fjpgienifdje UntertDeijung öer 3ugenö, öie tjtigiene öes teljrers
unö öie Sdiular^tfrage bel)anöelt.

$d}UltDefen (f. a. Bilöungsroefen; Sröbcl; t)iIfsfd)uItDefen; nTäöd|cnfdiuIe;
Päöagogif). ©cfAiAte öes öcutfdten S&ulroefens. Don (DbcrrcalfAulöireftor
Dr. K. Knabe.
Stellt öie (Enttoidlung öes öeutfdjen Sdiulroefens in feinen Rauptperioöen öar unö bringt
fo Anfänge öes öcutjdien Sdiulroc|ens, Sdiolaftif, {)umanismus, Reformation, fficgenrcformation,
neue Bilöungs3iele, Pietismus, p!)ilantliropismus, flufflärung, Reuljumanismus, Prin3ip öer
altfeiHgen flusbilöiing »ermitteis einer Hnftalt, Teilung öer Arbeit unö öen nationalen
fjumanismus öer ffiegcntnart 3ur Darfteilung.

Sdjulfämpfc öer ©egentoart. Dorträge 3um Kampf um öie

Dolfsfdjule in Preußen, gef)alten in öer f)umboIöt«flfaöcmie in Berlin.
Don 3- ^etDs.
Knapp unb öodi umfnffcnö ftellt öer Derfaffcr öle Probleme öar, um öie es fid) bei öet
Reorganifatioii öer Doltsfd^ule f(anöclt, öcren Stellung 3U Staat unö Kirdje, öcrcn flblfängig»
feit Don Seitgeijt unö öeitöeöürfniffcn, öeren U)id>tigfcit für öie ^erausgcftaltung einer
Doltsfreunöltdien ffiefarnttultur fdjarf belcudjtct mcröeu.
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Aus ttatur un6 (Beiftestoelt.

3cöcs Bönbcijen gef)eftct 1 Ulf., gcfdimacfnoll gebunöen 1 IHf. 25 Pfg.

Sd}UltDefen. DoIfsfd)uIc unö £el)rerbilöung in öcn Dercinigten Staaten
»on Ilorbanterifa. Don Direftor Dr. 5ran3 Kuijpers.

Der DerfaJicr l)at nidjt nur öie IDeltausltellung 3U St. £ouis grünölid) (tuöiert, Jonbern {i<i>

aud) Jonjt in öen Sdjnkn J>er fortgejdirittenen Staaten noröamerifas umgejeljen. flnid)aulidj

Idiilöert er bas S^ultoejen Dom Kinöergarten bis jur I^odjji^ule, überall bas IDelentlidie ö«t
ameritanijtijen (tr3iel)ungsn)ei[e (öie Itet« (Er3iet)ung 3um £eben, bas tDeden 6«s Betättgungs»
tri«bes, bas Ejinörängen ouf prattifdje Derroertung ujtD.) l)en)orl)eben6. Dabei toirb ber Cefer
3um Dergleid) rait öer Ijeimtfdien Unterridjtsmanier (Jtrenger jöifenmäfeiger Aufbau, Dor>
^errjdien bes Dojierens u. ögl.) angeregt

Secfrieg f. Kriegstocjen.

Seele f. menfd).

Sinncsicben f. mcnf<^.

So3tolc Bei»eg«ngen (f. a. flrbettcr[(i|u§
;
5rau«nI>etDcgung). Sosialc

BciDcgungen un5 ?Ef)cortcn bis jur moöcmen HrbcitcrbetDegung. Don
Profeffor Dr. 6. ITlaicr. 3. Auflage.

3n einer gejdjiditlit^en Betradjtung, feie tnit ben altorientalifdieii KuIturDÖIIem beginnt,

roerbcn on ben jroei großen iDirtid^oftltd)eH Sijriften piatos bie IDirtidjoft ber (Briedjen,

an btt ffirocdiifd)en Bewegung bie brc Römer beicurfjtet, ferner bie Utopie bes dtjomas Hlorus,

onöererjeits ber Bauemfrieg beljanbelt, bie Bejtrebungcn (E<rfberts unb bas Jlterfantini)ftem,

öie pijiiiiofrat«« unb bie ersten n)tf{cni(i;aftli<lien StaatstDirtfdiattsIeljrer genmrbigt unb über

öie (EJttite^ung bes Sojialisnms uub öie anfange öer neueren IjanbeU«, Soll- unb Derfeljrs.

politü aufgeflärt.

$praä)e f. ITlutterfpradie; Stimme.

Stöfctetoefcn. Deutfdjc Stööte unö Bürger im UTittcIalter. Don ®bcr*

Icljrcr Dr. B. ^eil. 2. Auflage. Blit 3a|lretd)en flbbilöungen im tEejt

unö auf 1 Doppeltafel.

SteQt öie gefdjiditlidfe ftntroidlung öar, fdiilbert öie iDirtfd(aftItdien, fosialen unö {taatsredjt»

Itdien Derljältniffe unö gibt ein jufammenfajienbes Bilö oon ber äußeren (Er|(^einung unö
bem inneren £eben ber öeutfdien Stäbte.

Ejiftorifdie Stäbtcbilber aus EjoUanö unö Ilieöcröeutfdilanö. Dorträgc

gel)alten bei öer (Dbcrfdjulbc^öröc in Ejamburg. Don Rcgicrungs=Baumeifter

fliberl (Erbe. ITlit 59 flbbilöungen.

IDia öetn als Seidjen toadifenöen Kunftoerjtänbnifies 3U begrüfeenben Sinn für öie Reise ber

olten malerijdien Stäbtebilber burd( eine mit flbbtlbungen reid) unterftü§te Sdjilöerung öer

{o eigenartigen unb Dtelfadjen !)ertli<^feit Hlt=f70llanbs rote rtieberöeutjdjlanbs, ferner Dansigs,

£übe(fs, Bremens unö Ijamburgs nidjt nur com rein tünftierif(^en, [onbern oud) nom fultur»

gefditd}tli(ä)en Stanbpuntt aus entgegenfommen.

Kulturbilöer aus griedjifdjen Stäötcn. Don <DberIcl)rer Dr. (Eridj

3iebartlj. ITtit 22 Hbbilöungen im ticjft unö 1 Safel.

Su4(t ein anfdiaultdjes Bilb 3u entioerfen oon bem ausiefjen einer altgried|ifdien Stabt unö

Don öem jtäbtiffiien £eben in iljr, auf (Brunb öer Ausgrabungen unö öer inldiriftlidien Denf=

möler; öie altgrieditfdien Bergjtäöte Sljero, pergamon, priene, Otilet, ber tüempel von Diöijma

»eröen gefdiilöert Stabtpläne unö Abbilöungen 5ud)en bie einjebien Stäbtebilber ju erläutern.

18



Aus natu? unb Setftesioelt.

3eöcs Bän6d)en gel)eftct 1 Dil., gcfd)macfDon gcbunöcn 1 Ulf. 25 Pfg.

Stereoffop (f. a. ®ptif). Das Stcreoffop unö feine flntDenöungen. Don
Profeffor 2{). ^artiDtg. TUit 40 flbbilöungen im tEejt unö 19 ftcrco=

ffoptfci)en (Eafcin.

Beljanöelt öie oerldjteöenen «Erjc^etnungen unö praftifdjen Hnroenbungen 6er Stcreoilopie, ins»

be(onöcre öie ftereoftoptfdien fjimmelspljotograpljien, öte ftereoffopijdie Darftellung mtfro»
ffopifd)er (Dbicftc, öas Stereoflop als ITIeöinftrument unö öie Beöcutung unb finroenöung öes
Stereofomparators, tnsbefonöere in besug auf pliotogratnmetrif^e IHelfungen. Beigegeben
{inö 19 ftereojtopiidie VLa^ln.

Stimme, öie mcnfd)Ii(i|c, unö i^rc £}t)gicnc. Don profeffor Dr. p. (Berber.
mit 20 flbbilöungen.

ITod) öcn nottDenöigften €rörterungen über öas Sujtanöefommen unö über öie Hatur öer
döne roirö öer Kef)Ifopf öes Ittenjdien, fein Bau, Jeine Derridjtungen unö feine 5unftion als
muii!ali|d|es 3n|trument bef)anöelt; öann toeröen öie (Be{ang° unö öie Spredijtimme, if(re

flusbUöung, tl)re 5cf)ler unö (Ertranfungen, foroie öeren I)erl)ütung unö Bel^auölung, ins=
befonöere (Erfältungstranflieiten, öie profefjionelle StimmfditDädie, öer Hlfoljoleinfluö U"^
öie Hb^ärtung erörtert.

Sttal)Ien (f. a. £id)t). Sidjtbare unö un[id)tbare $traf)Icn. Don Profe[for
Dr. R. Börnftein unö Profeffor Dr. tD.mordroalö. ITIit 82 flbbilöungen.

Sdjilöert öie Derjdjieöenen Arten öer Straljlen, öarunter öie Katf)oöen« unö Röntgenftrablen,
öie fjcr^fd|en IDellen, öie Straljlungen öer raöioaftioen Körper (Uran unö Raöium) nad) iljrer

tntfteljung unö IDirfungstDeije, unter Darftellung öer d)aratterijtifd|eit Dorgänge öer Straljlung.

TTed^mf (f. a. Beleuditungsarten; Dampf; Sifenbalinsn; (Eifenfjüttenroefen

;

3ngenieurtcd)nif; nXetalle; IKüroffop; Red[)tsfd)u^ ; Stereoffop; tDärmefraft»
mafdjinen). flm faufenöen IDebftuf)! öer 3cit. Überfid)t über öie tOirfungen
öer (Enttoirflung öer ItaturtDtffenfdjaften unö öer Qledjnif auf öas gefamtc
Kulturleben. Don (Bei). Hegierungsrat Profeffor Dr. ID. £aunl)aröt.
2. Auflage. RTit 16 flbbilöungen im S^ejt unö auf 5 S^afeln.

(Ein gei|treid)er Rüdblitf auf öie (Entroidlung öer naturroiffenidiaften unö öer Cedjnit, öer
öie IDeltrounöer unferer Seit neröanlt »eröen.

XEee f. Kaffee.

tn^eotcr (f. a. Drama). Das Sf)eater. Sein IDefen, feine (5efd)idite, feine

meifter. Don profeffor Dr. K. Borinsti. mit 8 Bilöniffen.

Begreift bas Dramo oIs ein Selbjtgeridit öes UTenfdientums unö djarafterifiert ötc größten
Dramatifer öer IDeltliteratur bei aller Knappljeit liebeDolI unö geijtooll, ipobei es öie
öramatifdjen ineijter öer Dölter unö Seiten tunlidift {elbjt reöen läfet.

trtieologie f. Bibel; (Eljriftentum
; 3efus; paläftina; Religion.

trierleben (f. a. flmeife; menfd) unö tEicr). Die Be3iel)ungcn öer (Eiere

3ucinanöer unö 3ur Pflan3enu)elt. Don profeffor Dr. K. Kraepelin.
stellt in großen 3ügen eine Sülle roedjjeljeitiger Besieljungen öer Organismen 3ueinanöei
öar. 5amilienleben unö Staatenbilöunq öer Siere, roie öie interejianten Besieljungen öer Ciere
unö Pflansen jueinonöer roeröen geidiilöert.

(Einfüf)rung in öiediertunöe. Donpricatöosent Dr.Kurtl^ennings.
IDin öie (Einl)eltlid)fcit öes gefatntcn t[ierreid)es 3um flusörud bringen, Beroegung unö (Emp-
finöung, StofftDediJel unö 5ortpflan3ung als öie diavahcriiicrcnöen (iigenjdiaften aller tticre

öarftellen unö loöan« öie lEätigfcit öes Cicrleibes aus jcinem Bau oer[tänöIid} niadien, roobei
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öer Sdjroerpunft öer Darjtellung auf 6te Eebensroeije ber JEiere gelegt ijt. So roeröen nad)
einen; Dergleid) öer örei Itaturreidie öie i3eitünötcile öes tierijdien Körpers beijanbelt, [obaim
ein Uberblicf über öie lieben großen Kretje öes Sierreidies gegeben, ferner Beroegung nnb
Betoegungsorgane, flufentfjaltsort, BerDU^tfein unö (Empfinöung, üerDenlpjtem unb Sin;ies=

Organe, Stoffroe^fel, Jortpflanjung unb (Entroidlung erörtert.

^icrlcbcn. Stoicgeftalt öer (Bef^Ie(f)ter in öer Zhxvodt (DiTnorpfjismus).

öonDr. 5rteörtd) Knaucr. TITit 3a^lretd)cn üollbtiöcrn un6 ?EcEtbiI5ern.

3af)Iret<f!e nieöerfte Siere pflanzen fid) ungefdilecfjtlid! fort, unb bis ja öen Sijdjen i)iiiauf

finöen mir bti 3al)lreirfien tEicrgruppen bie (EinjelinötDtbuen als Sroitter. Aus biefcm
fjermopfjcoöitismus i)at fld) allmäljiid) öie öiticigeidileditigteit Ijerausgebilöet. öie es töicöer

bei Deridjieöenen ^Tierarten 3U auffälligftem gejdiled)tliä)em Dimorpfitsmus, fa 3U fo toeti

gefjenöer Derfd)ieöenl)eit öer ITIänndjen unö tDeibdie.i berfelben Art gebradjt I)at, öafe jclbit

5ad(leute toieöerljolt IHänndjen unö tPctbdien ein anö berfelben Art für 3nöiDiöuen Der»

fdlieöener Art angefprod)en i)aben. Dorliegenöe Sdirift fü!)rt öen; Cefer aus öer 5üUe öer

Betfpiele öie intcrcffanten 5älle foI(i(er Der;cfii€ben{)ei4 srDtjdien lliänndien unö tDeibd^en Dor
unö tommt öabei aud} oielfad] auf bie Brutpflege in Öer tEierroelt unb bas Dertjalten öer

niännc^en 3U berfelben 3U fprcdien.

Die £ebensbcöingungcn unö öie geograp!)ifdie Derbreitung öer

2ierc. Don Profeffor Dr. Otto ITiaas.

(Es foll hier nidjt, aie es in DeröienftooIIer tDeife oon mancher Seite gejdiefjen ift, ein gc«

örängtes nadifdilagebüd)lein für öen Stuöenten unö 5ad;ntonn gegeben iDärben, ionöern bei

tDilienjdiaftlid) ntd}t Dorgebilöeten Kreifen 3ntere|fe für öie Sadje, öie „tlxergcograpijie" ertDcdt

roeröen. mandje Anfnüpfungen an J03iale fragen loeröen öabei berul)rt. (Es fann öies ntdit

gefd)et)en, ol)ne auf bioIogifd|e ©cfid)tspun!te, auf bie „£ebensbcöingungcn" einsugeljen. Der
^aupt3tüed bes Banbdjens |oII aber fein, auf öie allgemeinen (Bejiditspunfte aufinerffam 3U
madjen, öie fid) aus einer Betraditung öer ^ierroelt übcrijaapt, aud) öer i)eimatli(^en, ergeben.

?Iubcrt«Iofc. Die Huberfulofc, iljr löefcn, ifirc Verbreitung, llrfad)e, Der»

{)ütung unö fjeilung. 5ür öie ®ebilöetcn aller Stänöe gemeinfaöli(i) öargeftellt

Don ©berftobsarst Dr. ID.$(i)umburg. mit 1 lofcl unö 8 5igurcn im 3:cjt.

Sditlöert nad) einem Überblid über öie Derbreitung ösr Suberfuloje öas IDeJen öerfelben,

befdjäftigt jid) eingetjcnö mit öem tEuberielbasillus, bejpridjt öie ntaönat,men, öurc^ öie man
if)n Don fi^ fernl)alten !ann, unö erörtert öie fragen öer Teilung öer ffubertulofe, Dor allem
öie l)pgtenifd)=öiäteti[die Befjanölung in Sanatorien unö £ungenl)eil[täiten.

tlurnen
f.
£eibesübungen.

öetfaUung (f. a. Sörftcntum). <5runÖ3üge öer üerfaffung öes Dcutfd)en

Reid)es. $ecf)s Dorträge von profeffor Dr. (E. Coening. 2. Auflage.

Beabjiditigt in gemeinoerjtänölidier Spradje in öas DerfaJ|ungsred|t öes Deutfdien Reidjes

ein3ufüi)ren, fotoeit öies für ieöen Deutjdjen erforöerlid) ift, unö öurd( Aufroeifung öes 3u.
iammenfjanges foroie öurd( gefdjiditltdie Rüdbltde unö Derglet^e öen ri^tigen Stanöpunft

für bas Derftänönis öes geltenöen Redjtes 3U geroinnen.

OerfelirsenitDiälung (f. a. (Eifenbal|nen; tiedinif). DerfeF)rsenttDi(ia

lung in Deut|d)Ianö. 1800—1900. Dorträge über Deutfd)Ianös €ifenbal)nen

unö Binnenroaffcrftrafeen, il)rc (Enttoidlung unö Dcrtoaltung, fotoie ifjre

Bcbeutung für öie fieutigc t)oIfsu)irtf(f)aft oon Profeffor Dr. ID. £0^. 2. Auf!.

<6ibt na(fi einer fursen Überjid|t über öie l)auptfortfd)ritte in öen DerieJjrsmitteln unö öeren

tDt.rt|d)aflIid|e IDirfungen eine (Befdjidite öes (Eiienbafjnroejens, fdiilöert öen Ijeutigen Stanö
öer (Eifenbaf)nDerfaffung, öas (5üter« unö öas perjoncntarifroe|cn, bie Reformüerjuctie uno öie

Reformfrage, ferner bie Bebeutung öer Blnnenroafferftra&eR unö enöli^ öie IDirfungen öer

mobernen Derfe^rsmittel.
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Oerficfjcrung (f. a. flrbetterfc^u^). (Brunöjügc öcs DerftdjcrungstDefens.

Don profeffor Dr. H. HI an es.

Beljanöelt (otool)I öic Stellung öer Derfidjerung im tDirt|diaftsIeben, öte (Etitofdlung öer Der»
(idjerung, 6ie ©rganijation itjrer Unternebmungsformen, öen (5cfd)äftsgang eines Derfidierungs»
betriebs, 6ie Derjitiicrungspolitit, bas Der{id)erungsDertragsredit unö öie DerftdjerungstDiifen«

jdjaft, als öic ein3eliien aroeige öer Derfi(i!erung, roie EcbensDerjidierung, Unfallneriicberung,

£)aftpfIid)tDeriidierung, ttransportrcrjtdjerung, 5eucrDer|idierung, J)agelDcr|{d)erung, Die^»
Der|id|erung, tleinere Derfidierungs3roeige, Rüdoerfidiening.

üolfslteb. Das öeutfdjc OoIfsHeö. Über IDcfen unö IDcröen öes

öcutfdjcn Dolfsgcfangcs. Don prioatöosent Dr. 3. ID. Bruinier.
2. fluflagc.

l^anöelt in IditoungooIIer Darftellung vom IDefen un6 IDeröen öes öeutftfjen Dolfsgefanges,
unterrid|tet über öie öeutfd|e DoIfsIieöerpU«9e i" öer (Bertentoart, über tPcfen unö Urfprung
öes öeutfdjen Dolfsgefanges, Stop unö Spielmann, (Bejd)tditc unö ITlär, £cben unö £iebe.

Oolfsfiömme. Die öcutfd)en Dolfsftämmc unö £anö[d)aften. Don
Profe[for Dr. (D. tDeife. 2. fluflogc. ITTit 29 flbbilöungen im Qiejt

unö auf tEafcIn.

Sdiilöert, öurd( eine g^ite flusroal)! oon Stäöte-, Eanöld^afts« unö anöeren Bilöem unterjtü^t,

öie (Eigenart öer öeutjdien (Baue unö Stämme, öic diaraftcrijtiidien €igentümli<iifetten öer

£anöf(iiaft, öen (Einfluß auf öas Temperament unö öie gciftige Anlage öer nientdicn, öie

Ceiftungen Ijeroorragenöer ItTänner, Sitten unö (Bebräudie, Sagen unö lUärdien, Bejonöer»

Reiten in öer Sprad)e unö f}auseinrid)tung u. a. m.

t)oHstöirtfd}oftsIcl}rc f. flmcrüa; flrbcitcrfd)u^; BeoöIferungsIc!}re,

SraucnbeTDcgung ; 3apon; Sosiale Bewegungen; Dcr!elivsenta)i(flung; Der=

fi(f)crung; tDirtf(i)aftsgefci)id)tc.

tDarcnscidjenrc^t f. Scroerbc.

IDäimtc f.
(Efjcmie.

tt>örmcfraftmof<äjmen (f. a. Dampf). «infül)rung in öie tEIjcorie unö
öen Bau öer neueren TD ärmefraftmafdeinen (©asmafd)inen). Don profeffor
Dr. Ridiarö Dater. 2. Auflage. Iltit 34 flbbilöungen.

nJill 3ntereffe unö Derftänönis für öie immer n)i(i)tiger tneröenöen (Bas«, Petroleum» unö
Benjinmafdjinen erroodeit. Iladi einem einleitenöen Rb|d|nitte folgt eine fürs« Befprediung.
öer Derjdiieöenen Betriebsmittel, roie Eeudjtgas, Kraftgas ufro., öer Diertaft« unö 3tDciiaH»
ttitrtung, rooran fidi öann öas IDid)tigfte über öie Bauarten öer ffias», Bensin», Petroleum-
unö Spiritusmafd)inen fotoie eine Darfteilung öes tDärmemotors Patent Diejel anfdjitegt.

Heuere ^ottfdjritte auf öem (Bebiete öer lDärmefraftmaf(i)inen. Don
Profeffor Dr. Rid)arö Dater. IHit 48 flbbilöungen.

(Dl)n« öen Streit, ob „Cofomobile oöer Sauggasmaf djine", „Dampfturbine oöer
(Bro&gasmafdiine", entfdjciöcn 3U toollen, beljanöelt Derfaffer öie einjelnen ITtafdiinen»

gattungen mit Rüdfid^t auf iljre Dorteile uiiö Iladjteile, roobei im jineiten leil öer Derjud}
unternommen ift, eine möglidjft einfadie unö leiditrerftänölidie (Einfüfjrung in öie Ilieorie

unö öen Bau öer Dampfturbine 3U geben.

tDaffer f. Cf|emie.
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tDeltall (f. a. aftronomic). Der Bau öes tDeltalls. Don profeffor

Dr. 3. Sd) einer. 2. Auflage. IKtt 24 Sig^rcn im lEcjt unb auf einer iafel.

stellt naä\ einer (Einfüljrung in öie roirtlidien DerI)Qltnij[c Don Raum un6 3eit im IDeltall

öar, rote 6as IDeltoII oon bcr (Eröe aus eri(^eint, erörtert öen inneren Bau öes IDeltalls,

b. ff. öte Struftur öer felbftänöigen JjimmelsEörper unö (djlteölidi M« 5rage über 6te äußere

Konftitution öer 5fE(ternn)eIt.

tDeltanfdtauuitg (f. a. Kant; ItTenfdienlebcn; pf)iIofopI)tc; tDeltprobIcm).

Die IDcItanfdjauungen 5er großen pi)ilofopf|en öer Ileuseit. Don profcffor

Dr. £. Buffe. 2. Hufläge.

JDill mit öen beöeutenöften (Erjdjeinungen öer neueren pf)iIoIopl)ie befannt madjen; öie Be»

fdjräntung auf öie DarftcIIung öer großen flafii|cfien Stjjtcmc ermö9li(iit es, öie bcfjerriclien"

öen unö diaratteriftijd)en ©runögeöanfen eines ieöeti fujarf Ijerausjuarbeitcn unö fo ein

möglidijt tiares (Bejamtbilö öer in ifjm entljaltenen ll)eltan(diauung 3U entroerfcn.

rOeliöilier f.
ITloIefüIe.

n>elil)an6el. (Befd)i(i}tc öes tDcItljanöcIs. Don (Df)crlel|rer Dr. ITIaf

®eorg $(^mi6t.

«Eine 3uiammenfanenbc Überjid)t öer ffnttDidelung öes Ijanöels fiifirt oon öem Hltertum an

über öas IHittelalter, in öem Konftantinopel, jeit öen Kreu33Ügen 3talien unb Deutjdjlanö

öen lDeItJ)ertef)r bel)err|*en, 3ur Heuseit, öie mit öer flufftnöung öes Sceroegs nadi 3nöien

unö öer (Entöecfung flmcntas beginnt unö bis 3ur (Begenroart, in öer aud) öer beutjdie

Kaufmann nad^ öem alten fjanfaroort „mein 5elö i|t öie IDelt" öen gan3en «röball erobert.

tDeltproblem (f.
0. pf)iIofopl|ie; tDcItanfdjauung). Das tDertproblem

oon pofitioiftifdicm Stanöpunfte aus. Don prioatöosent Dr. 3. pe^olöt.

Sudit öie ffiefdiidite öes nadjöenfens über öie IDelt als eine {innoolle (5e|d!id)tc t3on Irrtümern

pfpdjologifd) oerftänölidi 3U madfen im Dtenfte öer oon Sdiuppe, Iltad) unö floenarius Der«

tretenen fln(diauung, öag es feine IDelt an ficf), fonöern nur eine IDelt für uns gibt, llire

Elemente nidjt Atome oöer fonftige abfolute (Ejiftenjen, fonöern 5arben=, Son», üru(f=, Raum»,

3eit= ufro. (Empfinöungen jinö, tro^öem aber öie Dinge nid)t bloß fubjeftio, nidit blofe Bc
tnufetfeinserfdieinungen finö, oielmeljr öie aus jenen (Empfinöungen 3u(ammengeie§ten Beftanö=

teile unferer Umgebung fortejiftierenö 3U öenfen finö, aud) roenn toir fie nidjt meljr roalirneljmen.

tDetter. tDlnö unö IDetter. 5ünf Dorträge über öie ©runölagen unö

tDid)tigcrcn aufgaben öer ITTctcoroIogie. Don Profeffor Dr. £eonI). U)eber.

mit 27 5iguren im Q:cEt unb 3 lEÖfeln.

Sdiilöert öie Ijijtoriidien tDurseln öer lUeteorologie, il)re pljijfifalifdien ffirunölagen unö iljre

Beöeutung im gefamten (Bebiete öes IDiffens, erörtert öie tjauptjädilidiften aufgaben, öie öem

ausübenöen IHeteorologen obliegen, roie öie prattijdje flnroenöung in öer IDetteroorljerlage.

tDirtf<t)aftS9efd)id)te (f. a. amerifo; (Eifenbaljnen ; (Bcogropljie ; £janö=

iDcrl; 3apan; Rom; Sosiale Bcroegungen; Derfefjrsenttoidlung). Die (Ent«

tDtdIung öes öcutfdien IDirtfdjaftsIebens im 19. 3al)rl)unöert. Don profeffor

Dr. £. po^Ie.

<Bibt in geöröngter 5orm einen Überblid über öie getoaltige Umioälsung, öie öie öeutfdie

üoltstoirttdiaft im legten 3alirf)unöert öurdigcmadit f)at: öie Umgeftaltung öer Canötotrtfdjaft;

int Zage oon fianötoert unö fiausinöujtrie; öie (Entjtcljung öer (Srofeinöuftrie mit iljren Be=

^leiterfeficinungen; KartcIIberoegung unö Arbeiterfrage; öie Umgeftaltung öes Derteljrsroeiens

iäinö öie rOanölungen auf öem ffiebiete öes f^anöels.
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lDtrtfdjottsöcfdjtd)tc. Dcutfdics tDirtfdjaftsIebcn. fluf geogropfitfdier

(Srunölagc gefd)ilöert oon Profcffor Dr. (II)r. ©ruber. ITtit 4 Karten.

Beabiid)tigt, ein grünölidjes Derftänönis für öen fiegljaften flufid|iDung unjercs nrtrtfdjaft-

lidien £ebens feit öer IDieöeraufridjtung öes Reidis Ijerbeisufüliren unö öarsulegen, intoieioeü

fi(^ proöuttion unö Derfeljrsberoegung auf öie natürlidicn (Belegenlieiten, öie geograpIjiJdjeB

Dor3Üge unferes Dcterlanöes ftü^cn tonnen unö in i^nen Jidier nerantert liegen.

IDirtfä)aftIi(i|c €rölun6c. Don profcf[or Dr. (E!|r. ©ruber.
njill öie urfprünglidien 3u|anrmenf)ängc sroijdjen öer natürlidjen flusftottung öer einselnea

Cänöer unö öer roirtjdjaftlidjen Kraftduöerung it)rer Berooljner flar mod(en unö öas Det'
ftänönis für öie toafjre IHQrfjtftellung öer einäelnen DöUer unö Staaten eröffnen. Das UJelt'

meer als ^odjftraöe öes IDeIttriirtfcfiaftsDertef)rs unö als Quelle öer Dölfergrö&e, — bk
£anöma|Jen als Sdiaupla^ alles Kulturlebens unö öer IDeltproöuftion, — (Europa nad) feiner

iDirtfdiaftsgeograp{)tid)en Deranlajung unö Beöeutung, — öie einseinen Kulturftaaten nac^
i!)rer toirlfdiaftlidien (Entfaltung (niele gei|treid)e (Begenüberftellungen!): all öies wirft ia
ttnfrfiaulid(er unö grofesügiger IDetfe Dorgefüljrt

Zoologie
f.

flmet[en; Cicricbcn.

Überfid)t nodj 6en Tutoren.

Hbel, (Et;emie in Küd)e unö f)aus.

Hbelsöorff, Das Huge.
flltoljolisraus, Der, feine IDirfungen

unö jeine Befämpfung. 3 Bänöc.
flu erb ad), Die (Brunöbegriffe öer mo-

öemen Ilaturleljre.

Bieöermann.Die tcdjnifdie (Entroidl. öer
(Eifenbaljnen öer (Begentoart.

Biernadi, Die moöerne I^eilroiffenjdiaft

Blöd) , Die ftönöifdjen u. fojialen Kämpfe.
Blodjmann, Cuft, njaffer, Cidit u. IDärme.
Boeljmer, jefuiten.

Boeljiner, Cutfier im £id)t€ öer neueren
Sorfdiungen.

Bongaröt, Die naturtoiffenfdiaften im
£jausf)alt. 2 Bänörfien.

Bonfjoff, 3efus unö feine Scitgenoffeti.

Borinsti, Das dljeater.

Börnftein unö ITtardroalö, Sid|tbare
unö unfid)tbare Straf)len.

Braafd), Religiöfe Strömungen.
B ruinier, Das öcutfdje Doltslicö.

B r ü f dj , D. Beleudjlungsart. ö. (Begenmart.
B u dl n e r, 8 Dorträge a. ö.(5efunöl)eitslel)re.

Burgerftein, SdjuIIjpgicne.

B ü r t ne r , Kunftpflege in fjous u. Ijeimat.

Buffe, nJeltanfdiauung. ö. gr. pF)ilofop^.
<Eran§, flritljmetit unö Algebra. I.

Daenell, (Bejdiidite öer Der. Staaten
Don flmerita.

V. Du^n, pompefi.
€dftein, Der Kampf 3roifd)en ntenfd)

unö (Eier,

trbe, J)ift. Stäötebilöer aus fjollanö unö
nicöeröeutfdilanö.

Sranj, Der Illonö.

5redi, Aus öer Dorseit öer (Eröe,

5 r e n h e 1 , (Ernäljr. u.DolfsnahrungsmitteL
ffi e f f a e n , fl. ö. roeröe3cit ö. (Eljrittentums.
(Berber, Die menfdilic^e Stimme.
<Biefcbred)t, Die (Brunöjüge öer

ifraelitifdien Religionsgefd)id)te.

(Biefenljaqcn, Unf.tDidjl.Kulturpflonsen.
(Braeh, £id)t unö färben,
ffiraul, ©jtafiatifdie Kunft.
(5 ruber, Dcutfd)cs ir>irtfd)aftsleben.

©ruber, tDirtidiaftlidie (Erötunöc.
(5 ü n t f) e r , Das 3citalter öer (Entöcdungen.
fjaf)n. Die (Eifcnbaljnen.

D. f) a n f e m a n n , D. Aberglaube i.ö.meöisin.
I)artn)ig, Das Stcreoftop.

liaffert. Die polarforfd|ung.
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£tus ttatur unb (Betftestvelt.

3eöcs Bänödjen gel)cftct 1 ITtf., gefdjmadDoIl gcbunöen 1 Blf. 25 Pfg.

t)ausl)oftr, BeDÖlferungslelire.

!jeig«I, poIttf|die fjaupt|trömuugen in

(Europa im 19. S't^rl).

fjeti, D-Stäbte u. Bürger im ITIittelalter.

{} c i I b r n , Die öeut{d)en Kolonien. (£anö
unö £eute.)

fjeilborn, Der IllenJ^.

I}ennig, €infü^rung In 6as tDe|en

ber muflt.
Rennings, (Einfül)rg. in öie tElerfunbe.

f) e j [ e, flbJtammiingsleI(reu.DQrtDinismiis.

fjubrid), Deutjdies Sürftentum unb
beutjdies Derfaijungstcejcn.

3 n f n , irteeresforfdiung u. ITZeeresIeben.

Kou^Jd), Die beutjdie 3lIuitration.

Ktrcb^off, irienfdj unb (Erbe.

Knabe, (Beid|i(iite b. beut((ii. Sdjultoefens.

Knauer, Stoiegeftalt ber <Befd)Ied)ter in

ber tEiertoelt.

Knauer, Die Hmeifen.
Kraepelin, Die Bejie^ungen ber (Eiere

3ueinanber.

Krebs, t)apbn, Ulosart, Beetfjooen.

Kr eibig, Die fünf Sinne bes nTenfdien.

Külpe, Die p{)iIoIopf)ie ber (Begenroart
Külpe, 3mmanuel Kant.

Küfier, Dermeljrung unb Se^cualltät bei

b«n Pflanjen.
Küppers, Doltsldjule unb Ce^rerbilbung

in öen Der. Staaten.

£augl)Iin, Aus bem amerilamj(iien

U)irtjdiaftsleben.

£aunf)arbt, flm jaufenben IDebltuf)!

ber Seit.

C e n t n g , (5runb3Üge ber Derfa||ung bes

Deut|d)en Rei(iies.

Cot) , DerteljrsenttDdlg.i.DtJdiL 1800-1900.

Cufdiln Don (EbengreutI), Die lUünse.
ITtuas, £ebensbebingungen ber tEtere.

niaier, Sosiale Belegungen u. Sljeorien.

Don nial^alin. Der Seefrieg.

in an es, (Brunbsüge b. Der[i(iierungsiDe|.

ITtaennel, Dom I^ilfsjdiulroefen.

m a r t i n , Die liöl).inäödien)diule in Dtjdilb.

nt a 1 1 1) a e i , Deutjdie B aufunjt i. Ittittelalt.

inel)U)orn, lDal)rl)eit unb Dtditung im
£eben 3efU'

niel)ringer. Das beut{d)e E}aus unb {ein

£)ausrat.

nierdEel, Btiber aus ber 3ngenieurte(iinit.

nterdel, Sdiöpfungen ber Ingenieur«

tedinif ber Ileujeit

ITIie, ITToletüIe — Atome — tDeltätljer.

miefje, Die (Eridieinungen bes £ebens.

Don üegelein, (Berm. nii)tI)Ologie.

(Dppenljeim, Das aftronomi|(iie IDelt»

bilb im IDanbel ber 3eit.

(Dtto, Das beutjdie t^anbroerl.

®tto, Deutjdies Srauenleben.

P ab it. Die Knabenljanbarbeit.

Paulfen, Dos beutidie Btibungsroelen.
Pe^olbt, Dos IDcltproblem.
Pfanntu^e, Reltgton u. naturtDiftenjcti.

pijcfiel, £eben unb £ei)r.> bes Bubblja.
PoI)Ic, (EntTotdIutig bes Oeutjcfjen IDirt«

jdiaftslcbens im 19. 3alirl)unöert.

Don portugall, 5riebri(i| 5röbeL
Pott, Der üejt bes Heuen ^eftaments

nadj feiner gcldjidjtl. «ntroictlung.

Rand, Kulturgelditdite bes beutjdjeii

Bauernt)au|es.
Rat

i) gen, Die 3ttPon«.
Rel)mte, Die Seele bes lüenlctjen.

Rtdjcrt, S(^openl)auer.
oon Roljr, Optijdie 3njtrumente.
S a d) s , Bau u. (Eättgfeit b. men{(t)LKörpers.

Sdjeffer, Das ntitro{Io?.

Sdjeib, Die RTetalle.

Sei) ein er. Der Bau bes tDeltalls.

Scqirmadier.Die mob. ^rauenberoegung.
Sdjmibt, (Bejdi. bes tDeItl)anbeIs.

Sdiumburg, Die luberfuloje.

S d) to em e r , Reftauration unb Reoolutjou.

S (i) tD em e r , Die Reaftion u. bie neue Ära.
SdjtDemer, Dom Bunb 3um Reid).

Don Sobcn, paläftina.
DOnSotI)en,D. Kriegsroefen 1. 19. 3fl^rl!-

Spiro, (Bejdjidite ber IRufil.

Stein, Die Anfänge ber menfd)l. Kultur.

Stelnliaufen, (Berm.KuItur in ber Urjcit.

?Eeid)mann, Der Befruditungsoorgang.
tletos, Sdiultämpfe ber (Begcuroart.

loltsborf, (BetDerblidjer Redjtsfdiu^ in

Deutfdilanb.

111)1, (Entftel). u. (Entroidl. unf. mutterfpr.

U n 1 b , Aufgab, u. 3iele b. ITtanfdjenkbens.

D a t e r , Eljeorie u.Bau ber neueren 0)ärme=
traftmafdiinen. — Die neueren 5ort=

fdiritte auf bem (Bebtete ber IDärmelraft»
majdjinen. — Tampf u. Dampfmafd|ine.

Doges, Der (Dbftbau.

DolbeI(r,Bauu. £eben b. bilbenben Kunft
tDalirmunb, <£l)e unb lEIjeredit.

tue ber, HJinb unb tDetter.

IDeber, Don £utf)er 3u Bismard. 2Bbdi.
ID ebbin g, €ifent)üttenirieien.

IDeinel, Die ©leidintffe jefu.

ID e i f e , Sd)rift. u. Buditoef. i. alt. u. n. 3eil.

tDeife, Die b. Doltsftämme u. £anbfd)aft.

tDilbranbt, Die Frauenarbeit.

ED i el er , Die nartotifdjen Aufgu&getränfe.
IDislicenus, Der Kalenber.

ID i 1 1 ro s t i , Das b.Drama ö. XIX.3af)rIi.

rOuftmann, Albredjt Dürer.
Sanber.neroenfpftem. — £eibesübungen.
Siebartl), Kulturbilber aus griedjijdien

Stäbten.

3 i e g l e r , Allgem. päbagogif. — Sd;iIIer.

0. 3ratebined = Sübenborft, Arbeiter»

fdiu^ unb Arbeiterotriidierung".
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DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HiNNEBERG

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfUllfc in einzelne inhaltlich voll-

ständig in sich abgeschlossene u. einzeln käufliche Bände (Abteilungen).

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, geßchicht-

lich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten,

indem sie die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach
ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegemv-art und für deren
Weiterentwicklung in großen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk
vereinigt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft
und Praxis und bietet Darstellungen der einzelnen Gebiete jeweils aus
der Feder des dazu Berafensten in gemeinverständlicher, künstlerisch

gewählter Sprache auf knappstem Räume.

Teil I: Die geisteswissenscliaftlichen Kuiturgebiete. I. Hälfte.
Religion und Philosophie, Literatur, Musik und Kunst mit vorangehender
Einleitung zu dem Gesamtwerk.
Abt. 1. Die allgeraeinen G-nindlagen der

Kultur der Gegenwart.
Aufgaben und Methode der Geis'eg-
wlsaenschaften.
Außercliristliche Religionen.
Die christliche Beligion mit Ein-
scUluS der israelit.-jüd. Religion.
AJlgem. Oeechichte der Philosophie.
System der Philosophie.
Die orientalischen Literaturen.
Die griechische und lateinische
Literatur nnd Sprache

Abt. 2.

Abt. 3.

Abt. 4.

Abt. 5.

Abt. 6.

Abt. 7

Abts.

Abi. 9. Die osteuropäischen Literatturen
und die slawischen Sprachen.

Abt. 10. Die romanisclie nnd engliiohe Lite-
ratur und Sprache.
Die deutsche Literatur und Sprache.
Allgemeine Literaturwiiienichaft.
Die Musik
Die orientaUache Kunst. Die aoio-
päisclie Kunst des Altertumi.

Abt. 14 Die europäische Kunst des Mittel-
alter* und der Neuzeit. AUgemtin«
Kunttwissenschaft.

Abt. H.

Abt 13.

Abt. 13.

Teil 11: Die geisteswissenschaftliclien Kulturgebiete. 2. Hälfte.
Staat und Gesellschaft, Recht und Wirtschaft.

Abt. 1.

Abt. 2.

Abt. 3,

Abt. 4.

Abt. 5.

Völker-, Länder- und Staatenkunde.
Allgemeine VeWasKungs- nnd Ver-
waltungsgeschichte.
Staat und Gesellschaft des Orients.
Staat und Gesollschaft Kuropas im
Altertam und Mittelalter.

Staat nnd Gestllschaft Karopas und
Amerikas in der Neuzeit

Abt. 6. System der Staats- oad GsssU-
•cliaftswissenschaft.

Abt. 7. AUgemeiue Itechtsgesohichta.
Abt 8. Systematische ReohtswUaeuichtft:
Abt 9. Allgemeine M'irtgcbarititcsehicht«.
Abt 10. System der Volk8Wirt»chi.ft»lehre.

Teil III: Die naturwissenschaftllclien Kulturgebiete. Mathematik,
Anorganische und organische Naturwissenschaften, Medizin.

Teil IV: Die technischen Kulturgebiete. Bautechnik, Maschinen-
technik, industrielle Technik, Landwirtschaftliche Technik, Handels- und
Verkehrstechnik
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Probeheft und Spezial-Prospekte ?^f'
^^^ emzeinen Ab-

' ' teilungen (mit Auszag
aui dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des Gesamt-
-werkes, dem Autoren -Verzeichnis und mit Probestücken aus dem
Werke) werden aufWunsch umsonst u. postfrei vom Verlag versandt.

Von Teil I tmd 11 sind erschienen:

Teil I, Abt. 1: Die allgemeinen Grundlagen der Ki^ltur der Gegenwart.
Inhlkit: Dai Weien der Kultur : "W. Loxis.— Das moderne Bildungiwesen: Fr. Paul« en.
— Di« wichtigiteu Bildungsmittel. A. Schalea und Hochschulen. Da» VolksaohuiweBeu

:

Q. Schöppa. Dat höhere Kixabenichulwe»en: A. Matthias. Da» höhere Mädchen-
•chulwe»en: H. G audig. Da» Fach- und FortbildimgisohuJwesen : G. Ker»chen»tein'er.
Die gei»te»wi»»en»chaftUch« Hochschnlausbildung: Fr. Paulseu. Die natilrwiasenichaft-

liohe Hoch«chulau»bildnng : W. v. Dyck. B.Museen. Kun»t- und Kunitge-werbe Mceeen :

L. Pallat Naturwisgenschaftlich-techiiische Museen: K. Kraepelin. C. Ansstellnngen.

Kan»t- und Ktin»tgewerb6-Auestellungen : J. L es sing. >iaturwi8«en8chaftlich-techni8ch«

Ausstellungen: O.N.Witt. D. Die Musik: G. Göh 1er. E. Das Theater: P. Schleuther.
F. Da« Zeitungswesen: K. Bücher. G. Das Buch: B. Pietfchmann. IT. Die Biblio-

theken: F. Milk an. — Die Organisation der Wissenschaft: H. Di eis. PCV u 671 8.]

190€. Prei» geh. Jt. 18.—, in Leinwand geb. Ji IS.—

Teil I, Abt. 8,1: Die orientalischen Religionen. Inhalt: di« Anfänge «ler Ke-

Ugion und di« Eeligion der primitiven Völker: Ed. Lehmann. — Die ägyptische Beligion

A. Fr man. — Die asiatischen Religionen: Die babylonisch-assyrisphe P*elig:on : C; B • z o I d.

— Di« indische Keligion : H. Oldenberg. — Die iranische Keligion : H. Oldenbetg. —
Die BeUgiou des Islams; J. Goldziher. -^ Der Lamaismus: A. GrtlnwedeL — Die

Religion der Chinesen: J. J. M. de Groot. — Die Religion der Japaner: a) Dar Shintoii-

mus: K. Florenz, b) Der Buddhismn«: H. Haas. [Vn u. 267 S.] 1906. Preis geh.

JC 7.—, in Leinwand geb. Mi.—

Teil I, Abt. 4 : Die christliche Religion mit EinschluB der israelitisch-jüdischen

Religion. Inhalt: Die israelitisch-jüdisohe Religion: J. Wellhausen. — Die Keligion

Jesu und die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325): A. Jttlicher. — Kirche

und Staat bi» zur Gründung der Staatskirche: A. Harnack. — Griechisch-orthodoxes

Christentum und Kirche in Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwettch. — Christentum und
Kirche West6nropa« im Mittelalter: K. Müller. — Katholischee Christentum und Kirtshe

in der Neuzeit: F. X. Funk. Protestantisches Christentum und Xirche in der Neuzeit:

E. Troeltsch, — Wesen der Religion und der Religionswissenschaft: E. Troeltech. —
Christlich-katholische Dogmatik: J. Pohle. — Christlich-katholische Ethik: J. Maus-
bach — Christlich-katholische praktische Theologie: C. Krieg. — Christlich-protestap-

tische Dogmatik: W. Herrmann. — Christlich-protestantisch« Ethik: R. Seeberg. —
Christlich-protestantische praktische Theologie: W. Faber. — Die Znkunftsaufgaben der

Beligion und die aBligion8wiS86n»(Aaft: H. J. Holtzmann. (XI n. 752 S.] 1906. Preis

geh. M 16—, in Leinwand geb. M. 18.— Auch in 2 Hälften: 1. Geschichte der christ-

lichen Religion, geh. M 9.60, geb. M 11.— 2. Systematisch-christliche Theologie, geh

M. 6 60, geb. Ji 8.—

Teil I, Abt. 6: Allgemeine Geschichte der Philosophie. Verfasser: hv. Arnim,
Cl. Baenmker, J. Goldziher, W. Grube, Ynouye, H. Oldenberg, W. Windel-
band, W. Wundt [ca. 25 Bogen.] Preis geh. ca. JCS.—, in Leinw. geb. c». ^ 10.—

Teil I, Abt, 6: System der Philosophie. Inhalt: Da« Wesen der PMlosopUe:

W Dllthey. — Logik und Erkenntnistheorie: A. Biehl. — Metaphysik: W. Wundt.

—

Naturphilosophie: W. Ost^ald — Psychologie: H. Ebbinghaus — Philosophie der

Geschichte; R. Eucken. —Ethik: Fr Pauls en. — Pädagogik: W. Mün eh. — Ästhetik:

Th. Lipps — Die Zukunftsaufgaben der Philosophie: Fr. Paulaen. [ca. 25 Bogen.]

geh. ca. M. 9.—, in Leinwand geb. ca. M. 11.

—
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